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Vorrede zur zweiten Aufla2:e.

Der zweiten Auflage des zweiten Bandes dieses Werkes braiiclie

ich nur wenige Worte vorauszuschicken. Die seit dem Erscheinen

der ersten Auflage im Jahre 1852 hinzugekommenen Bereicherungen

der Indischen Geschichte in dem Zeiträume von Buddha bis zum

Ende der älteren Gupta-Dynastie sind verwerthet worden, um frühere

Angaben theils zu berichtigen, theils zu vervollständigen. Nament-

lich brachten die zahlreichen Münzfunde weitere Beiträge zur Ge-

schichte der Griechischen Könige und der Siuha-Dynastie. von denen

die Darstellung der letzteren demgemäfs umgestaltet werden mufste,

während ich in Betreff der ersteren im Wesentlichen bei meinen

Ansichten glaube beharren zu dürfen. Zur Bequemlichkeit des Ge-

brauchs sind auch in diesem Bande die Seitenzahlen der ersten

Auflage an den betreffenden Stellen dieser zweiten bemerkt worden.

Da ich wegen meines Augenleidens diese Arbeit nicht allein

tibernehmen konnte, hat ein junger Philologe, K.vrl Thielem.inn,

sich mit anerkcnnenswerthem Eifer und grofser Umsicht der

Mühe unterzogen, die hierbei zu benutzenden Schriften durchzulesen,

um mir die nüthig gewordenen Verbefserungen anzugeben, und

dieselben nach meinen Angaben abgefafst.

Ein Namen- und Sachregister zu dem ganzen'Werk, von dersel-

ben Hand bearbeitet, wird in thunlichster Kürze erscheinen; es wird

dadurch einem vielfach empfundenen Uebelstande bei Benutzung

derselben abgeholfen und manche für den nicht mit der Sprache

näher Vertrauten störende Ungleichheit der Transscription der

ludischen Worte berichtigt werden.

Bonn im August 1873.

Der Verfasser.
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die wirkliche Geschichte und ihre Ursachen, 3. Ihr Mangel an Kritik und

willkührlichc Behaudlung des historischen Stoffes, 4. Einflufs ihrer Lebens-
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85. Af^ätaQatru, 86, eroberte Vaigäli, 87. Seine Nachfolger, 69. f»';""

näga, 90. Kälägoka, 91. Zweite Buddhistische Synode, 91. Prüfung des

Vcrzeichnifses der Buddhistischen Patriarchen, 94. Käläi^okiCs Nachfolger.

97. Die Dynastie der Nanda, 97. Der jüngere A^äta^atru in Kägi. 98.
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und Arabiter, 196. Ihr Land, 190. Ncarchos Reise, 200. Ereiguifse in
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Geschichte der Maurja, 205 flg. Ihre Abstammung, 205. Kandrmjupta's erstes
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Geschichte, 293. Die Schriften, 293. Die Münzen, 294. Die Gründung
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durch Arsakes, 297. Teridates, 299. Diodotos der zweite, 301. Agätho-
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Eroberungen, 314. Sein Untergang, 315. EuJcratides, 318. Aenderung
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im Verhalten der Griechischen Könige gegen ihre einheimischen Untcr-

thanen, 322. Thcilung des Baktrischeu Reichs, 323. HeliokJes, 325. Phi-

loxenes, 326. Lysias, 326. Antialkkles, 327. TheopliUos. Awyntas, Kpan-

rfcr, 329. Archehios, i>ZQ. Krieg ilfit/mrfaies des Grofsen, 331. Zerstörung
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340. Zoilos. MO. Dionysios, 54:1. 3Iena7idros,'64:l. Umfang seines Reichs,

345. Straton und Ayathokleia, 347. Hippostratos, 349. Diomedcs, Ni-
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dischen Könige auf die politischen Verhältnifse Indiens, 359.

Geschichte Indiens., 360 flg. Das in drei kleinere gctheilte grofse Reich der

Maurja, 360. Nach Galoka Griechische Könige in Kagmtra, 360. l)a-

modara, 360. Sujagas in Magadha, 361. Sampadi in Vidi(;ä, 361. Vush-

pamitra, Gründer der ^'toi^/a-Dynastie, 361. Sein Kampf mit den Griechen,

362. Ein Verfolger der Buddhisten, 362. Sein Untergang, 363. Aus-

dehnung des Reichs unter seinem Nachfolger Agnimitra, 365. Seine Nach-

folger, 365. Die Dynastie der Känva, 366.

Geschichte der Indoskythcn. 367 flg. Berichte der Chinesischen Geschichtschrci-

ber über die Indoskythische Völkerwanderung, 367. Ihre Veranlafser, die

Hiungnu, 368. Auswanderung der Jueitchi 174 vor Chr. G., 368. Die der
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Erste Periode der Indischen Geschiclite.

Die Zeit von Buddha bis auf die Muhammedaner.

Quellen.

Zu der Zeit, als Buddha auftrat, waren bei den ludern schon

alle die äufseren Bedingungen vorhanden, von welchen die Ent-

stehung und Fortbildung der Geschichtschreibung abhangen: eine

thatenreiche Vorzeit, deren Andenken in vielen Erzähhmgen fort-

lebte, ein nach Gesetzen regierter Staat, ohne deren Dasein kein

klares Bewufstsein über die Thaten der Vergangenheit und das

Bedtirfnifs sie aufzubewahren entstehen können '), eine geordnete

Zeitrechnung, der allgemein verbreitete Gebrauch der Schrift und

eine für die erzählende Darstellung ausgeprägte Form der Sprache.

Man durfte daher erwarten, dafs in dieser Zeit bei einem Volke,

welches frühe eine hohe Stufe der Kultur erstiegen und auf andern

Gebieten der geistigen Thätigkeit so grofse Schöpfungen hervor-

gebracht hat, auch eine historische Litteratur sich zu bilden begon-

nen habe und von da an die Begebenheiten in ununterbrochenem

Zusammenhange aufgezeichnet worden wären. Diese Erwartung

wird jedoch getäuscht, und statt einem Reichthume an historischen

Werken zu begegnen, entdecken wir bei den Indern eine grofse

Armuth an ihnen, auch wenn das Wort historisch in weniger stren-

gem Sinne genommen wird. Es tritt jetzt die Verpflichtung ein,

2

die hieher gehörigen Fragen, die ich früher unerledigt gelafsen

habe 2), zu beantworten: ob die Inder früher eine zuverläfsigere

1) S. Hegel's Philosophie der Geschichte, S. 60.

2) I, S. 568.

Lasaen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl .
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und vollständige i-e gescliichtliclie Litteratur besefsen haben, die

durch die Ungunst der Zeiten verloren gegangen, oder ob eine

solche sich nie bei ihnen gebildet habe und wie in diesem Falle

diese Erscheinung zu erklären sei; dann, welchen Werth für die

Erforschung der Geschichte die noch vorhandenen geschichtlichen

oder als solche geltenden Schriften haben und welche Ansichten

hierüber von Europäischen Gelehrten aufgestellt worden sind, end-

lich, welche andern Hülfsiiuellen uns zu Gebote stehen, aus wel-

chen die Lücken in der aufgezeichneten Geschichte etwa ausgefüllt

werden können.

Um den Leser im voraus auf den richtigen Standpunkt zu

stellen, von welchem aus die hier zur Sprache kommenden Fragen

zu betrachten sind, und seine Erwartung auf ihr wahres Mafs zu-

rückzuführen, halte ich es für nöthig, sogleich zu bestimmen, welche

Art von Geschichtschreibung bei den Indern erwartet werden könne.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, dafs von einer philosophi-

schen bei ihnen nicht die Rede sein kann'); auch die ursprüngliche

oder unmittelbare, das heifst diejenige Art der Geschichten, deren

Verfafser das von ihnen selbst erlebte oder beobachtete berichten,

mufste ihnen fremd bleiben, da ihr Geist der Beobachtung und Be-

schreibung der Wirklichkeit sich wenig zuwandte, dagegen meistens

nur der Betrachtung der Welt der Vorstellungen und der Vergangen-

heit sich hingab. Ihre Geschichtschreibung mufste sich daher auf

die Darstellung der Ereignifse früherer Zeiten beschränken.

Bei der Verarbeitung der Ueberlieferungen der Vorzeit zu hi-

storischen Darstellungen traten bei den Indern besondere Verhält-

nifse und Zustände ein, welche auf ihr Wesen und ihre Art be-

stimmend einwirken mufsten. Bei diesem Theile der Untersuchung

ist es sogleich nöthig, die Brahmanischen Inder von den Buddhi-

stischen zu unterscheiden.

Bei den ersten konnten nur die Brahmanen die Verfafser sein

und bei ihnen bestanden die Kasten. Für die Kasten giebt es aber

3 keine Geschichte, da an ihren Gesetzen und Zuständen sich nichts

ändert und der Sinn für die Auffafsung historischer Entwickelungeu

sich deshalb nicht bilden kann. Bei den Brahmanen traten aber

noch zwei andere Umstände hinzu, um sie zu Bearbeitern des

1) Hegel tlieilt S. 3. die Geschichte in drei Arten ein: die ursprüngliche,

die reflektirende und die philosophische.
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vorhandenen historischen Materials und Geschichtschreibern wenig

geeignet zu machen. Ihre Kaste zerfiel in Geschlechter, diese in

eine grofse Zahl von einzelnen Familien, welche kein gemeinschaft-

liches Oberhaupt hatten, defsen Name und Handhabungen den Nach-

kommen zu bewahren ein Antrieb zu historischen Aufzeichnungen

hätte sein können. Einzelne Familien haben als solche keine Ge-

schichte ; nur von den Stammvätern der Brahmanischen Geschlechter

hatten sich Ueberlieferungen erhalten, diese gehörten aber der Zeit

der Sage '). Die fortwährende Bescliäftigung der späteren Nach-

kommen mit den Erzählungen von diesen Männern mufste ihren

Sinn an jene frühere Zeit fefseln und sie gegen die Geschichte der

späteren Zeiten gleichgültig machen.

Diese Gleichgültigkeit wurde durch eine eigenthümliche Geistes-

richtung der Brahmanen noch vermehrt. Für sie besafs die Ge-

schichte der Götter eine viel höhere Wichtigkeit, als die der mensch-

lichen Könige. Ihr Geist gewöhnte sich daran, das Wunderbare

und Unwirkliche als Natürliches und Wirkliches zu betrachten-)

und der Unterschied zwischen beiden wurde ihnen wo nicht ganz 4

verdunkelt, so doch getrübt und unsicher, das Gefühl für die histo-

1) Die Zahl dieser gotra wird verschieden hestimmt. In einem aus Mänava-

dharmagästra angeführten, in dem jetzigen Texte aber nicht sieh findenden

Distichon im ^'abda-Kalpaclruma u. d. W. gotra werden acht Stammväter

genamit; in einer zweiten auch dem üfawM beigelegten Stelle vier und zwan-

zig; aus dem Dharmapradipa des Dhanangaja dagegen zwei und vierzig.

2) Diese Seite der Brahmanischen Geschichtsansicht ist schon früher von Bekfey

hervorgehoben worden in Indien. S. 17 des bes. Abdrucks mit diesen Wor-

ten : »die Indische Geschichtsanschauung 1)lieb, wie die der Logographeu,

auf der theosophischen Stufe. Das ganze menschliche Leljen war ihr nur

ein kleiner Theil des gewaltigen, die ganze Welt durchströmenden gött-

lichen. Da lag es eingehüllt in eine Falte, eine Ecke des göttlichen Man-

tels.— Bei dieser Anschauung wächst die Geschichte in eine solche Weite,

dafs das Menschliche, in diesen Rahmen gefügt, verschwindet. Theoso-

l)hien, Phantasien, Allegorien, Mythen u. s. w. müfsen nur dienen, ihn aus-

ziifiüleu ; alles verschiebt sich und die Geschichte ist verloren.« Sehr unge-

nügend ist dagegen Klaproth's Versuch, diese Gleichgültigkeit zu erklären,

in seiner Würdigung der Asiatischen Geschichtschreiber, in Asia polygl.

S. 5. »Bei den Hindu hat die Religion alle Geschichte zerstört. Indem sie

dieses Lel>en nur als eine vorübergehende Travier- und Prüfungszeit anse-

hen, haben sie defsen Begebenheiten für unwerth gehalten, aufgezeichnet

zu werden.« Eine derartige trüljselige Ansicht des Lebens läfst sich bei

den Indern durchaus nicht beg-ründen.
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risehe Wahrheit geschwächt. Auch das Bestreben, den Ursachen

der Begebenheiten und den Motiven der Handlungen nachzuforschen,

mufste dadurch gelähmt werden, da bei den Brahmanen nicht we-

niger, als bei den übrigen Indern der Glaube an das unmittelbare

Eingreifen der Götter in menschliche Dinge herrschte. Es darf

uns daher nicht wundern, wenn wir finden werden, dafs die Indi-

schen Geschichtschreiber weder ihre Quellen einer Prüfung in Be-

ziehung auf ihren Charakter und ihre Glaubwürdigkeit unterwerfen,

noch eine scharfe Gränze zwischen der Sage und der Geschichte

ziehen, noch endlich über die Ursachen und die Bedeutung der

Ereignifse Betrachtungen anstellen, oder mit anderen Worten, wir

dürfen nicht hoffen, eine kritische und pragmatische Geschichte bei

ihnen zu finden. Um dieses durch Beispiele zu erläutern, will ich

anführen, dafs in dem am meisten historischen Werke, der Geschichte

Karmrras, der Verfafser einen König der späteren Zeit drei hundert

Jahre leben, einen andern auf seinem Feldzuge das Land der Uttara

Kuru erreichen läfst ').

Aus dem Mangel an Kritik entspringt auch die Willkühr, mit

welcher die historischen Berichte und die alten Sagen mit einan-

der verknüpft und dem Systeme der grofsen Periode einverleibt

worden sind. Die Anfänge der späteren Reiche wurden theils in

die epische Zeit verlegt, theils mit der Geschichte der Götter in

Verbindung gesetzt ^).

Der zweite Umstand, der hier in Betracht könnnt, ist der Brah-

manen unthätiges Leben und die dadurch betorderte Richtung auf

die Betrachtung des unwandelbaren Ewigen, um durch defsen Er-

kenntnifs von den Wechseln der Zustände und der Wiedergeburt

befreit zu werden und die absolute Ruhe zu erlangen. Nur wenigen

von ihnen wurde es, als Ministern der Könige oder als Richtern

nahe gelegt, sich mit den Angelegenheiten des wirklichen Lebens

zu beschäftigen. Die bei weitem gröfste Zahl lebte als Hausväter,

als Lehrer oder als Tempelpriester. Die ersten kümmerten sich

nur um ihre Familien, die zweiten nur um ihre Schüler und, wenn

5 sie Oberhäupter von Sekten waren, um die Anhänger derselben und

ihre Streitigkeiten; auch diese brachten sie nur in Berührung mit

Menschen ihrer eigenen Kaste und mufste ihren Geist von den An-

1) Nämlicli den Bandditja, BäcfaTar.IH, 465. und den Lälitäditja, TV, 175.

2) Ich habe die Beispiele dafür I, S. 569 angeführt.
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gelegenheiten des wirklichen Lebens abwenden, da es sich um die

Vertheidigung ihrer eigenen Lehrsätze und die Widerlegung der

abweichenden handelte. Die Tempelpriester widmeten sich der

strengen Beobachtung jeden Tag wiederkehrender Gebräuche und

der Verrichtung von Opfern für die andern Kasten ; sie gewöhnten

sich dadurch an Trägheit. Diese Lebensverhältnifse der Brahmanen

in ihren verschiedenen Stellungen konnten nicht verfehlen, ihren

Hang zur Beschaulichkeit zu verstärken, der aus dem Bedtirfnifse,

sich über die Zukunft Beruhigung zu verschaffen, entsprang. Ihrem,

mit dem Ewigen vorzugsweise beschäftigten Geiste entschwand die

Gegenwart und wurde ihnen unwichtig. Um in dieses einförmige

Leben Abwechselung zu bringen, bot die Phantasie ihre Hülfe dar,

erhielt eine hervorragende Stelle unter den geistigen Thätigkeiten

der Brahmanen und behauptete diese Herrschaft über ihren Geist.

Wir finden daher bei ihnen wie früher, so noch jetzt die Neigung

zu dichterischer Auffafsung der Ereignifse des wirklichen Lebens.

Es konnte sich ferner keine Geschichte der Sitten und Ge-

bräuche, der Künste und der Wifsenschaften bei den Indern entwickeln,

weil jene durch unabänderliche Gesetze ein für alle Mal geregelt wor-

den waren, diese aber auf der einmal erreichten Stufe stehen blieben.

Die letzte allgemeine Bemerkung über die Art der Brahmani-

schen Geschichtschreibung ist die, dafs sie sich nicht zu dem Um-

fange einer allgemeinen Geschichte des ganzen Landes erheben

konnte. Diese Eigenthümlichkeit hat zwei Ursachen. Obwohl die

Arischen Inder sich den Mlekha gegenüber als eine Einheit fühl-

ten, so fehlte ihnen doch das lebendige Bewufstsein eines Volks-

ganzen, weil sie durch die vielen Kasten in kleinere Abtheilungen

mit gesonderten luterefsen zerfielen. Der Indische Staat löst sich

bekanntlich in eine Unzahl von einzelnen Dorfschaften auf, die für

sich bestehen und sich um die allgemeinen Schicksale des Landes

nicht weiter kümmern, wenn keine Neuerung in der Steuerverfas-

sung ihnen aufgedrängt wird. Es konnte sich daher nicht das Be-

wufstsein eines Vaterlandes bei ihnen ausbilden, jeder Kaste war

die Kaste das Vaterland. Bei der weiten Ausdehnung des Landes

konnte zweitens nie eine allgemeine Beherrschung defselben ent-6

stehen, auch grofse Reiche, die eine bedeutende Menge der einzelnen

Gebiete umfafsten, wie die der Maurja und später der Gupta, hat-

ten nur einen kurzen Bestand. Die Indische Geschichtschreibung

konnte daher, auch wenn es besondere Geschichten dieser Monar-
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cliien gegeben liätte, wovon nichts bekannt geworden und was auch

nicht wahrscheinlich ist, nur während einer kurzen Periode einen

gröfseren Theil des ganzen Landes berücksichtigen. Das einzige

Werk, welches den Anspruch auf Allgemeinheit macht, du» Kat-nntalM-

BägaJcula^), das Königsgeschlccht Karnäta's, umfafst nur das ganze

Dekhan und ist ein ganz neues, auf Veranlafsung der Engländer

geschriebenes Buch. Ein zweites Werk dieser Art, welches angeb-

lich eine allgemeine Geschiclite Indiens von A^oka bis PratUasena

im vierzehnten Jahrhundert enthält, ist nicht von einem Inder oder

wenigstens nicht von einem Brahmanen geschrieben, sondern von

einem Buddhisten ^j. Mit Ausnahme dieser zwei besitzen wir nur

Geschichten der einzelnen Länder und Reiche. In diesem Umstand

liegt ohne Zweifel eine der Ursachen des Verlustes früher vorhan-

dener Geschichtsbücher. In solchen Indischen Ländern, welche ver-

möge ihrer geographischen Verhältnifse natürlich einen einzigen

Staat bilden, hahen sich die Geschichten erhalten, wie in Ceylon,

Orissa, Kagmira und dem Reiche der Fdndja] wo dieses dagegen

nicht der Fall war und mit dem Wechsel der Dynastie auch ein

anderes Land das Haujitland wurde, trat die Geschichte des frü-

hern Hauptlandes in den Hintergrund zurück. Da die meisten neuen

Herrscher mit Gewalt ihre Macht gründeten, mulste ihnen wenig

daran gelegen sein, die Geschichte ihrer Vorgänger der Nachwelt

aufzubewahren.

Wenn wir einerseits nicht umhin können, den Brahmanen als

Geschichtsforschern und Geschichtsschreibern den Mangel an Kritik

und eine willkührlichc Anordnung des von ihnen vorgefundenen

Stoffes zuzuschreiben, so mufs andererseits der ihnen geraachte Vor-

Avurf der willkührlichen Aenderung der Berichte oder gar der Er-

Tdichtung von solchen^) entschieden zurückgewiesen werden. Das

1) S. I, S. 569.

2) Es wird aufgeführt unter den historischeu und grammatischen in Tibet

vorhandenen Werken von Csoma KöKösr in ./. of thc Asi. Soe. of B. VII.

p. 142. Er sagt nicht, ob es in Tibet und Tibetisch geschrieljen oder aus

dem Sanskrit übersetzt sei
;
jedenfalls vrar es aus ludischen Quellen geschöpft.

3) Mau hat sich wegen der letzten Beschuldigung auf den Pandit, welchen

WiLFOUD bei seinen Nachforschungen gebrauclite, berufen. In diesem Falle

lag aber die Schuld an diesem sell)st, der ihn aufforderte, Bestätigungen

für seine Hypothesen zu finden, wie man aus seiner eigenen Erklärung

Äs. Bes. YIII, p. 247 flg. ersieht. Die Beschuldigung der Verfälschung
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für den letzten Theil dieser Beschuldigung- angeführte Beispiel be-

weist nur, dafs Europäische Gelehrten ihren Hypothesen zu Liebe

viel leichtgläubiger sein können, als die Brahmanen ; der erste wird

dadurch widerlegt, dafs sich nie ein Vorsatz zeigt, die Widersprüche

zu verschweigen, die sie im Gegentheil unausgeglichen neben ein-

ander bestehen lafsen, oder eine unglaubliche Erzählung durch Aen-

derung glaubwürdig zu machen; bei diesen müfsen in der Regel

die Götter aushelfen und die Verfafser sind nicht als Erfinder zu

betrachten, sondern als treue Wiederholer der schon vorhandenen

Dichtungen. AVenn sie endlich willkührlich bei der Aufstellung der

Dynastien und ihrer Einfügung in das chronologische System der

grofsen Perioden verfahren, so thun sie dieses in dem Glauben an

die Richtigkeit dieses Systems und werden dadurch entschuldigt.

Bei diesem Tadel der Brahmanischen Geschichtschreiber sollten die

Europäischen des Deutschen Sprüchwortes : Jeder fege vor seiner

Thttre, eingedenk sein, da noch immer die abentheuerlichsten Hypo-

thesen über die älteste Geschichte bei ihnen zum Vorschein kommen.

Ein viel günstigeres Urtheil raufs über die historische Litte-

ratur der Buddhisten gefällt werden, möge man nur die eigentlichen

geschichtlichen Werke berücksichtigen oder auch noch solche, die,

ohne im strengen Sinne des Wortes Geschichte zu enthalten, doch

zur Kenntnifs der Geschichte wesentlich beitragen. Da die Lebens-

geschichte ihres Religionsstifters, seiner Schüler und Nachfolger,

welche Menschen waren, die Schicksale ihrer Lehre, die besonders

die Verbefserung der Zustände der Menschen bezweckte und von

mehreren Königen begünstigt wurde, den Inhalt der Schriften der

letzten Art, der einfachen Sidra, bilden, erhalten wir in ihnen Er-

zählungen von wirklichen Menschen und ihren Thaten und Schil-

derungen des wirklichen Lebens 0- Wir finden in ihnen genaues

Berichte über Buddha's Thätigkeit und die Weise, in welcher er

der Berichte wird ebeufalls von Troykr, in seinem Examen critique des

six premieres livres du Radjatabangini, II, p. 349. geleugnet.

1; Sütra im Buddhistischen Sinne bezeichnet die Reden des Buddha, seine

Gespräche mit einem oder mehreren Schülern. S. Bürnouf, Introd. ä Vhist.

du Buddh. Ind. I, p. 35. p. 70. Die einfachen Sütra sind in einfacher

Prosa mit einzelnen eingeflochtenen Versen geschrieben, die in der Sprache

von ihr sich nicht unterscheiden; ebend, p. 103 flg. p. 107. Einen zwei-

ten ausführlichen Bericht über die SiUra giebt L. Feer, Etudes Bouddhi-

queSj im Journ. Asiat. VI. Ser. Tom. VIII. p. 269.
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auftrat und seine Lehre verbreitete, über die damaligen Zustände

der Indischen Gesellschaft und die damals herrschenden religiösen

Ansichten. Er belehrt im Lande herumreisend die Versammlung

seiner Anhänger und anderer Menschen; nur selten erscheinen in

ihr die Deva und Genien '). Dafs ihm in einigen Erzählungen auch

Wunder zugeschrieben werden 2), darf bei einem so wundergläubi-

gen Volke, wie den alten ludern, um so weniger auffallen, als auch

z. B. ein so nüchternes und mit der Erforschung der wirklichen

Welt, besonders der Geographie und Geschichte so eifrig beschäf-

tigtes Volk, wie die Araber, von seinem Propheten solche berichtet.

Die einfachen Sutra zerfallen in zwei Klafsen; in der einen

werden nur mit dem Stifter des Buddhismus gleichzeitige Begeben-

heiten erwähnt, in der zweiten Ereignifse und Personen, die einer

späteren Periode gehören'). Die ersteren sind wahrscheinlich gleich

nach seinem Tode von der ersten Synode zuerst aufgezeichnet wor-

den*). Es finden sich aber in ihnen zahlreiche und schlagende

Uebereinstimmungen mit solchen Sütra, in deren Erzählungen der

erste AgoJia auftritt, unter welchem die zweite Synode stattfand, so

dafs angenommen werden mufs, dafs sie von dieser wieder über-

arbeitet wurden ; die auf den eben genannten König sich beziehen-

den müfsen noch später abgefafst worden sein. Er wird aber ge-

wöhnlich mit seinem Nachfolger, dem zweiten Könige dieses Na-

mens, in diesen Erzählungen verwechselt^) und mehrere in ihnen

enthaltene Angaben können nur von dem letzten verstanden wer-

den. Diese Verwechselung beider Agoka findet sich auch bei Tä-

ranätha, von dem wir eine im Jahre 1608 vollendete Geschichte des

Buddhismus in Indien besitzen. So zum Beispiel erzählt er von dem

ersten ÄgoJca, dafs er vor seinem Uebertritt zum Buddhismus sehr

grausam war und, durch die Brahmaneu angetrieben, sich des Opfers

lebender Wesen zu befleifsigen, einen Känääla als Scharfrichter an-

stellte, durch den er viele Menschen hinrichten liefs. In Folge

dessen wurde er Kandägoica genannt. Diese Geschichte wird sonst

1) S. BuKNODF, Introd. ä Vhist. du Buddh. Ind. I. p. 90. p. 108.

2) Ebend. p. 153. p. 195.

3) Ebend. p. 217. p. 232.

4) Ebend. p. 83. Die zweite Synode wurde 100 oder 110 Jahre nach Buddha's

Tode gehalten, die dritte angeblich 217. Ich werde nachher zeigen, dafs

diese letzte Angabe falsch ist,

5) Ebend. p. 133.
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von dem zweiten AgoJca erzählt. Täranätha läfst aufserdem den

Grofsvater dieses Königs Kandragupta später als ihn regieren ^).

Diese Sittra können erst von der dritten Synode überarbeitet wor-

den sein oder Zusätze erhalten haben.

Die ausführlichen Sütra, welche auch MaJiäjäna-Sütra oder

die des grofsen Fuhrwerks genannt werden 2), stimmen zwar in

einem wesentlichen Merkmale mit den einfachen überein, indem sie 9

auch Reden des Buddha und Belehrungen enthalten, weichen aber

in den anderen von ihnen ab. Ihre Prosa besteht aus einem Ge-

mische von unregelmäfsigem Sanskrit, Päli und Formen der Vulgär-

sprachen; die Erzählung wird nachher noch einmal in Versen wie-

derholt. Ein solches Gemisch von Formen scheint nur in einem

Lande entstanden sein zu können, in welchem die gelehrte Sprache

nicht in ihrer Reinheit erhalten war; diese Schriften sind daher

wahrscheinlich in den Gränzländern am Indus, am wahrscheinlich-

sten in Kagmira aufgezeichnet worden, welches in der späteren Ge-

schichte des Buddhismus eine grofse Rolle spielt^) und wo unter

einem fremden Könige, dem KanishJca, die von den nördlichen

Buddhisten für die dritte gehaltene Synode zusammenkam*).

Ein zweiter Beweis für die spätere Zeit der Abfafsung dieser

Gattung von Sntra ergiebt sich aus dem Umstände, dafs nach ihnen

die Versammlungen, welche von Buddha belehrt werden, nicht nur

aus Menschen und den Deva mit den Göttern untergeordneten Ran-

ges bestehen, sondern auch ^us Bodhisattva^). Die Scene ist nicht

die Erde, sondern die erdichteten Welten mit ihren Ozeanen und

1) Täranäthd's Geschichte des Buddhismus in Indien. Aus dem Tibetischen

übersetzt von A. Schiefner. Petersburg 1869. S. 29. 58.

2) BüBNOUF a. a. 0. p. 73. p. 103. p. 125. Sie werden vaipulja, die grofsen, weiten

genannt; BuRNOüF übersetzt es mit developpe. Die richtige Erklärung des

Ausdrucks mahäjäna, welchen Remüsat durch translation übersetzte und

ich vorschlug, Z. f. d. K. d. M. IV. S. 494. durch Bahn zu erklären in

dem Sinne der Wege der Geister nach den verschiedenen Stufen der Intel-

ligenz und der Tugend, ist nach Bdrnouf's Bemerkung p. 63. Wagen,

Fuhi'werk. Die einfachen Sütra werden Hina-Sutra genannt.

3) Nach defselben Annahme p. 106.

4) Ebend. p. 584.

5) Ebend. p. 109. Ein Bodhisattva ist ein Mensch, der die Intelligenz eines

Buddha erlangt hat und bestimmt ist, als solcher geboren zu werden,

wenn der lebende Buddha stirbt. Die Bodhisattva müfsen diese Zeit in

dem Himmel Tushita, in welchem sie wohnen, abwarten und keiner kann
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Strömen. Da diese AVesen erst in einer späteren Periode des Buddhis-

mus entstanden sind, in welcher die ihnen eigenthümliche Mythologie

sich gebildet hatte und in den älteren Siitra nie den Versamndun-

gen beiwohnen, können diese Schriften auch nicht in ihr verfafst

worden sein. Diese AVesen werden über die höchsten Götter der

Brahmanen gestellt und ihre Erdichtung hängt mit dem Bestreben

der Buddhisten zusammen, jene durch Uebertreil)ung zu überbieten.

Von diesem Bestreben werden sich nachher noch andere Beispiele

in ihrer Darstellung der Geschichte einstellen,

lu Aus dem vorhergehenden erhellt, dafs den ältesten Sütra und

den übrigen heiligen Schriften der Buddhisten aus der ältesten Zeit

ein grofser historischer AVerth zugeschrieben werden raufs und dafs

sie in ihrer Auffafsung und Darstellung der Geschichte die Brah-

manen weit übertreten. Es wäre jedoch ein Irrthum zu glauben,

dafs sie sich ganz frei von der willkührlichen Behandlung des hi-

storischen Stoffes gehalten hätten, die den Brahmanen mit Recht

vorgeworfen worden ist. Es kommen bei ihnen Beispiele nicht nur

davon vor, dafs sie Sagen willkührlich in ihrem Sinne umgedeutet

haben, sondern sie haben auch historische Berichte durch Verwech-

selung von Namen, wie von dem der zwei ÄroJca, und durch Ver-

bindung des nicht zusammengeh(h-igen in Verwirrung gebracht ').

Dann finden sich Erzählungen, die deutlich erdichtet sind, weil sie

auf (lor p]rdc er.scheincn, so lange sein Vorfjäup^er imcli loltt. Die Bud-

dhisten nehmen unzählige Wesen dieser Art an.

\) VAn Beispiel der ersten Art ist die Legende vom Könige Triganku hei

BURNOUK p. 203 flg., den sie zu einem Könige der Kändäla gemacht hahen

wegen seiner Verfluchung durch Vasishtha, s. I, Beilg. I, 10. S. A'II, wel-

cher in einem früheren Leben die heiligen Schriften gelesen hatte und einen

Brahmanen, defsen Tochter er für seinen Sohn zur Frau verlangte, von

ihm aber mit Hohn zurückgewiesen wurde, durch seine Kenntuifs derselben

überwand; diese Legende wird dem Buddha in den Mund gelegt, um die

Aufnahme von Menschen ans der niedrigsten Kaste unter seine Anhänger

zu rechtfertigen. In dem vorliegenden Falle war es die Tochter eines

Kändäla, deren frühere Geburt auch erzählt wird. Ein Beispiel der zwei-

ten Art ist die Firzählung aus dem A{^oka Avadäna. nach welcher er unter

der Leitung des Upcujapta alle die Orte besucht, wo Buddha gewohnt oder

gewirkt hatte und dort Stiipa errichten läfst. Ebend. p. 377 flg. Upagupta

war ein Zeitgenofse des ersten Königs dieses Namens, der zweite errich-

tete aber die vielen Stüpa ; dieser letzte wird hier irrig hundert Jahre nach

Buddhas Tode gesetzt.
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nur dazu dienen sollen, die Schicksale und Handlungen eines Men-

schen in diesem Leben zu erklären durch Thaten einer frühern

Geburt*). Diese Anwendung der Lehre von der Seelenwanderung,

welche die Buddhisten, wie so vieles andere von den ßrahmanen

angenommen haben, hat bei den letztern zwar ebenfalls zu Dich-

tungen die Veranlafsung. gegeben, jedoch viel seltener 2); bei den

ersteren ist es eine reiche Quelle der Dichtung geworden, die auch 11

auf ihn selbst angewendet worden ist. Eine besondere Klafse der

heiligen Schriften, Gätaka oder Geburten genannt, enthält die Le-

bensgeschichten der frülieren Buddha '^). Er besafs durch seine All-

wifsenheit die Kenntnifs der früheren Geburten aller Menschen und

benutzte sie besonders bei seinen Bekehrungen, um ihnen zu be-

weisen, dafs sie durch frühere Handlungen bestimmt waren, zu seiner

Zeit wiedergeboren und seiner Lehre theilhaftig zu werden^). Auch

1) Z. B. der Sohn des Agoka Kunäla hatte in einem frühern Leben, in wel-

chem er Jäger war, vielen Gazellen die Augen durchbohrt; dieses wider-

fuhr ihm selbst auf Befehl seiner Mutter.; ebend. p. 414 flg. Weil er in

einem noch früheren Leben den zerstörten Stüpa eines früheren Buddhas,

des Kralciikhanda, des ersten dieses Weltalters, wiedererbaut hatte, wurde

er in einer königlichen Familie wiedergeboren, und weil er defsen Statue

wiederhergestellt, als sehr schön.

2) Um gerade für diesen Fall pafsende Beispiele zu geben, führe ich an, dafs

der König Pravarasena von Kagmira in einem früheren Leben ein Siddlia

— eine Art von Untergöttern, welche Muster der Heiligkeit sind, s. VisJvnu

P. p. 227. und meinen Index zur 2. Ausg. der Bhag. Git. u. d. W. — ge-

wesen war und als solcher von ^iva die Gunst erlangt hatte, in seinem

nächsten Leben als König geboren zu werden. Mag. Tar. III, 267 flg. Ha-

näditja, welcher drei Hundert Jahre regierte, war in einem früheren Le-

ben ein Spieler gewesen, der alles verloren hatte, sich aber nachher die

Gunst der Göttin, welche unter den Bienen im Vindhja wohnte und eine

Form der Laxmi war, gewann. Sie gestand ihm zu, sich von ihr zu er-

bitten, was er wolle ; er verlangte sie zur Frau und da sie als Göttin sich

nicht mit einem Sterljlichen verbinden konnte, versprach sie ihm in einer

künftigen Geburt es zu werden ; sie wurde als Königin Ragäramhhä, er als

König geboren. Ebend. III, 392 flg. Seine dreihundertjährige Regierung

wird nicht ausdrücklich aus dieser Verbindung erklärt; da die Laxmi die

Glücksgöttin ist, war die Erklärung dieses besonderen Glücks jedoch ohne

Zweifel ein Hauptmotiv der Erfindung.

3) S. Bl'RNOUF a. a. 0. p. 61.

4) Ebend. p. 195., wo bemerkt wird, dafs dieses beinahe bei allen Bekehrun-

gen geschah.
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seinen Nachfolgern in der höchsten Würde wurde diese Kenntnifs

beigelegt. Wenn dieser Glaube einerseits der Verbreitung der

neuen Religion sehr nutzte, so mufste er andererseits auf die Auf-

fafsung der Geschichte bei ihren Anhängern nachtheilig einwirken,

indem er ihnen ein Mittel darbot, durch erfundene Erzählungen die

Handlungen der Menschen zu erklären und ihre Schicksale als noth-

wendige Folge früherer Thaten zu betrachten. Das erste gewöhnte

sie an Gleichgültigkeit gegen die historische Wahrheit, das zweite

stumpfte das Bewufstscin der menschlichen Freiheit ab, setzte die

Nothwendigkeit des Schicksals an die Stelle des freien Handelns

und lähmte den Muth, durch männliche That das Schicksal zu tiber-

winden. In den Schriften der Brahmanen finden wir zwar in einigen

Stellen die Anerkennung der menschlichen Freiheit und der Fähig-

I2keit des Menschen, durch eigene Kraft das Schicksal zu besiegen*);

1) Diese Ansicht wird in der Einleitung zum HitopadeQa vorgetragen, aus

welchen einige Sprüche hier in A. W. von Schlegel's vortrefflicher Ueber-

setzung, Sämmtliclie Werke III, S. 65. angeführt werden mögen

:

»Denn: wie man wohl zu sagen pflegt:

Des Lebens Dauer, Glücksgüter,

Wifsenschaft, Werke, Todesart:

Bestimmt sind diese fünf Dinge

Sterblichen schon im Mutterschofs.

Ferner

:

Vorherbestimmte Zustände

müfsen dulden die Hohen selbst:

Der blauhalsige Gott Nacktheit,

Vishnu sein Riesenschlangenbett.

Oder auch: Was nicht sein soll, geschieht niemals,

und was sein soll, geschieht gewifs.

Nehmt doch diefs Arzeneimittel,

jeglicher Sorge Gegengift.

Das sind nur die aus Trägheit herrührenden Redensarten einiger Leute,

die jede Mühe scheuen. Denn:

An des Schicksals Gewalt glaubend,

Mufs doch jeder sich selbst bemühn.

Ohn' eigne Müh' gewinnt niemand

nährend Oel aus dem Sesamum.

Dem Mann, der rüstig strebt, gesellt sich Laxmi (d. h. die Glücksgöttin)

;

Der Faule spricht: das Schicksal mufs es geben:

Di'um kämpfe mit dem Schicksal ! strebe männlich !

Mifslingt es dann, so bist du nicht zu tadeln.

Schicksal ist, wie der Spruch lautet,

was man vor der Geburt gethan:
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zur allgemeinen Geltung ist jedoch diese Ueberzeugung auch bei

ihnen nicht gekommen und eine wesentliche Bedingung der Ge-

schichte, das Bewufstsein der Freiheit, fehlt auch ihnen.

Von Buddhisten geschriebene, auf Indien sich beziehende hi-

storische Werke im eigentlichen Sinne des Worts sind uns nur auf

der Insel Ceylon erhalten. Ihr Charakter läfst sich genügend be-

stimmen, da der älteste Theil derselben im Original bekannt ge-

macht worden ist: der Mahävan^a des Mahänäma ^). Diesem Werke 13

gebührt vor allen andern Indischen Geschichtsbüchern entschieden

der Vorrang. Wenn auch der älteste Theil der Geschichte, die des

Vigaja, des ersten Arischen Eroberers der Insel, nur in der Form

der Sage uns erhalten ist 2) und die Chronologie der ältesten Kö-

nige, wie nachher gezeigt werden wird, nicht die kritische Prüfung

bestehen kann, so beginnt doch schon mit dem sogenannten Nach-

folger des Vigaja, dem Pänduvanga-Deva, die wirkliche Geschichte

und über die unter seinem Enkel JDevänämprija-Tishja erfolgte Ein-

führung des Buddhismus erhalten wir einen ausführlichen Bericht,

so wie über die von ihm errichteten Gebäude und seine übrigen

Thaten mit genauen Angaben der Daten. Dafselbe gilt im Allge-

meinen von den nachfolgenden Königen, obwohl dasjenige, was mit

der Geschichte der Religion im engeren Zusammenhange steht, vom

Verfafser mit Vorliebe und daher ausführlicher behandelt wird. Auch

über die gleichzeitigen Beherrscher Indiens giebt er zuverläfsigere

Nachrichten als die nördlichen Buddhisten, von den Brahmanen

nicht zu reden, die uns nur ihre Namen aufbewahrt haben; aus-

führlicher wird jedoch von ihm nur ihre Geschichte dargestellt, wenn

diese zugleich für die religiöse Wichtigkeit besitzt. Die älteste Ge-

schichte LanJcd's ist dadurch vollständiger und zuverläfsiger erhal-

ten, als irgend eines andern morgenländischen Landes mit Aus-

Deshalb mufs man sich anstrengen,

unermüdet, mit eigner Kraft.«

1) The Mahäwanso in Roman cliaracters, witJi tlie translation subjoined;

and an introductory essay on Päli Buddhistical literature. In two Vo-

lumes. Vol. I. containing the first thirty eight chapters. By tlie Hon.

George Turnoüb, Ceylon 1837. Der zweite Theil ist nicht erschienen.

Maliänäma's Werk schliefst in dem sieben und dreifsigsten Kapitel mit der

Regierung seines Onkels Dhätusena, der von 459—477 nach Chr. G. re-

gierte. Ich werde nachher genauere Nachrichten über dieses Werk und

die übrigen mittheileu.

2) S. I, S. 798.
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nähme China's. Bei Mahänäma finden sich auch Anklänge an

pragmatische Betrachtungen über die Begebenheiten, obwohl sie

beinahe immer religiöser Art sind.

Der Geist der Frömmigkeit, von welchem der Verfafser durch-

drungen ist, verhindert ihn, sich zu dem Begriffe einer historischen

Kritik zu erheben. Er nimmt die heiligen Sagen gläubig auf; es

lällt ihm nicht ein, die Besuche der früheren Buddha auf der Insel

zu bezweifeln'), noch auch die von den heiligen Männern verrich-

teten Wunder 2). Die Einführung der Deva in die Erzählung als

mithandelnd und helfend, ist in der Geschichte der Buddhisten nichts

14 ungewöhnliches. Besonders treten als solche auf die Jaxa, die Die-

ner des ^%va, und die Nuga, die Schlangengötter ^j. Die letzten

erscheinen in mehreren Fällen als Schutzgeister und in den von

einander entferntesten Gegenden, wonach vermuthet werden darf,

dafs die Verehrung dieser Götter bei den Urbewohnern Indiens weit

verbreitet war. Das Verdienst der Buddhisten, viel vollständigere

und zuverläfsigere historische Werke der Nachwelt hiiiterlafseu zu

haben als die Brahmancn, beschränkt sich jedoch auf ihre eigene

Geschichte. Ihr Bemühen, ihre Vorgänger zu übertreff"en, hat sie

veranlafst, die älteste Geschichte mit Reihen von meist erfundenen

Namen zu bereichern *).

Ziehen wir jetzt die Summe dieser Betrachtungen, so besafsen

1) Diese werden im eisten Kapitel erzählt, ]). 1 flg.

'2) Z. B. dals Mahendra, der Sohn des A(;oT(a, welcher den Buddhismus in

Ceylon einführte, in einen» Tage durch die Luft nach der Insel reiste,

ebeud. Kap. XIII, ]). 77.

3) Die Deoa halfen z. B. dem Mahendra zur Behanutschaft mit dem Könige

Devänämprija-Tishja; ebend. XIV, j). 78. FAn Jaxa erscheint als Verehi-er

der Leln-e Buddhas in einer Erzählung von Pushpamitra, bei BüRNOüF

a. a. 0. p. 431. In der Geschichte Ceylons bezeichnet dieser Name die Ur-

bewohner, wie ich nachher zeigen werde. Dieses ist wahrscheinlich aus

der frühereu Verehrung des Qiva auf der Insel zu erklären. Die Näga

werden besoudei-s häufig eingeführt. Einer ihrer Könige war Beschützer der

Stadt Vaigäli; s. bei Tübnour, a. a. 0. Introduction, p. XXXVII, u. oben

I, 1. Beilag. V, 3, 19. S. XXXVIII. In der Legeudie \om Sanglmraxita, bei

BuRNOUF, p. 316. retten sie ihn, als er in's Meer geworfen wurde. Nach der

Singhalesischen Geschichte gab es ein Land Nägadvlpa, Schlangeninsel, wel-

ches von Buddha besucht worden sein soll, und auch einen König der Näga

auf Ceylon in Kaljäni an dem gleichnamigen Flufse. S. Mahäv. I, p. 4 flg.

4) Ich habe dieses schon oben I, S. 574 nachgewiesen.
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die Inder keine kritische und pragmatische Geschichte, keine all-

gemeine des ganzen Landes, keine Kulturgeschichte. Ihre Geschicht-

schreiber unterscheiden nicht die Sage von der Geschichte, sie wie-

derholen aber treu das vorgefundene historische Material. Die

Brahmanen haben nur Chroniken der einzelnen Länder, die blofs

die Geschichte der Könige enthalten und über die Zustände in der

Regel keine Belehrungen darbieten. Für die ältesten Zeiten sind

die Angaben aber unzuverläfsig und willkiihrlich geordnet. Die

Buddhisten haben dagegen historische Werke, in welchen auch die

Geschichte ihrer Religion erzählt wird, und viel vollständigere Be-

richte über die Könige, welche dieser Religion zugethan waren.

Sie bieten uns aufserdem sehr werthvolle Nachricliten über die

Sitten und Gebräuche der älteren Zeit dar. Ihre zuverläfsige Ge-

schichte beginnt erst mit der ihrer Religion.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen gehe ich über zu einem

Berichte über die bisher zugänglich gewordenen historischen Werke, 15

welche für die zunächst folgende Periode zu benutzen sind. Ich

beginne mit den Geschichten Ceylons, da sie für die Geschichte

von Buddha an bis auf den zweiten Agoka, den Enkel des Kan-

dragupta, die wichtigste Quelle sind.

Das älteste noch erhaltene Werk ist der Dipavanga, auch 3Ia-

hävanga genannt; es schliefst mit der Regierung des -Ma7?a5ma, wel-

cher 802 nach Chr. starb •)• Es ist in Päli geschrieben; der Ver-

fafser ist nicht bekannt; wahrscheinlich war es das gemeinschaft-

liche Werk der Klosterbrüder des Uttaravihära in Anurädhäpura,

der Hauptstadt der Insel. Es ist sehr selten geworden ; das einzige

bisher bekannt gewordene Exemplar wurde aus Barma erhalten,

der dazu gehörende Kommentar ist noch nicht wiederaufgefunden

worden. Der Plan des Werkes stimmt mit dem des späteren Ma-
hävanga überein ; die Geschichte der Dynastien wird auch hier mit

den mythischen begonnen; von den historischen enthält es die Kö-

nige von Magadha von den Zeitgenofsen Buddha's Bimhisära bis

zu Agoka, die Geschichte LanJcä's von der ältesten Zeit bis zu dem
Jahre 302 nach Chr. ^) Es giebt genauere synchronistische Angaben

1) S. G. Tuknoür's Further notes on the inscriptions on the columns of Delhi,

Allahabad, Betiah etc. iu J. of the As. S. of B. VI. p. 1055 flg. und An
examination of the Päli Buddhistical Annais. Nr. 4. An Analysis of the

Dipawanso, ebend. VII, p. 919 flg.

2) Der Name Dipavanga kann erklärt werden entweder durch das glänzende
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über die Jahre der Könige und der Vorsteher der Lehre, als die

übrigen Werke, und besitzt dadurch einen besondern Werth für

die Untersuchung über die Chronologie dieser Zeit. Um die von

den nördlichen Buddhisten aufgestellte Reihenfolge der Patriarchen

richtig zu beurtheilen, ist noch hervorzuheben, dafs in diesem Werke

nur die Ueberlieferer des Vinaja oder der heiligen Schriften über

die Disciplin aufgeführt werden, nicht die der zwei anderen Ab-

theiluugen. Die Zeit der Abfafsung läfst sich nicht genau bestim-

men; es war jedenfalls längere Zeit vor der Regierung des Bhätu-

l6sena, der von 459 bis 477 regierte, vorhanden, weil dieser König

befahl, dafs das Werk öffentlich vorgelesen werden sollte; es war

daher damals ein schon berühmtes Werk ').

Der Mahävanga ist eine verbefserte Ausgabe und Fortsetzung

des vorhergehenden Buchs. Seines Verfafsers Mahunämas Mutter

war die Schwester der Mutter des eben erwähnten Bhätusena, wel-

cher von den früheren Königen abstammte und die fremden Er-

oberer, welche sich der Herrschaft bemächtigt hatten, wieder ver-

drängte. Mahunäma hatte sich dem geistlichem Stande gewidmet 2).

Er belehrt uns im Anfange des Werkes und in der Vorrede zu dem
von ihm selbst verfafstcn Kommentare über seine Absichten bei der

Unternehmung seines Werkes^). Es gab ältere Schriften defselben

Titels in Singhalesischer Sprache, die theils zu weitläufig, theils

zu unvollständig waren, theils auch durch bedeutende Unrichtigkei-

ten entstellt wurden. Sein Plan war, diese Fehler zu vermeiden.

Er benutzte den D'ipavanca*), einen in Singhalesischer Sprache ver-

fafstcn MaMvanra und zwei Arthakathä oder Kommentare zu die-

sem Werke in derselben Sprache, der eine war von der Brüderschaft

des Malumhdra, der zweite von der des Uttaravihüra verfafst wor-

den. Seine Arbeit schliefst, wie schon erwähnt, mit der Regierung

Greschlecht, wofür der andere Titel: das grofse Geschlecht, spricht, oder

durch das Geschlecht der lusel, dvipa. Für die erste Erkläning läfst sich

noch anführen, dafs in der Stelle, wo im Malidvanga, Kap. XXXVIII. p. 257.

dieses Buches gedacht wird, die Worte sind: dtpetutn Dipavansam oder

nach Türnour's Uebersetzuug : laut vorlesen, damit es bekannt werde.

Das "Wort bedeutet wörtlich »erleuchtenc.

1) 3IaMv. a. a. 0.

2) Ebeud. p. 254.

3) S. G. Türnour's Introd. p. XXXII. MaMv. p. 1.

4) S. /. of the A. S. of B. VII, p. 931. Er führt nämlich eine Stelle aus

diesem Werke an, die sieh wörtlich in ihm wiedergefunden hat.
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des Mahäsena oder 302 v. Chr. '). Das Werk ist zu verschiedenen

Zeiten von verschiedenen Verfafsern fortgesetzt worden bis zur

Mitte des vorigen Jahrhunderts ^l. Diese Fortsetzungen kommen

zunächst nicht in Betracht und können daher hier mit Stillschwei-

gen übergangen werden.

Da ich schon den Charakter dieser Geschichte von Seiten

ihres historischen Werthes im Allgemeinen bestimmt habe, brauche

ich hier nur noch über den Inhalt und die Form etwas hinzuzu-i7

lügen.

Nach der Aufzählung der drei 'und zwanzig Buddha der frü-

hem Perioden und der drei der jetzigen^) wird des letzten, des vier

und zwanzigsten Gautama's Besuch Lanka's und Nägadvipa's be-

schrieben. Danach werden die mythischen Dynastien aufgeführt*)

und des letzten Buddha's Abstammung angegeben; die drei näch-

sten Kapitel enthalten den Bericht über die drei Synoden^) und

die gleichzeitigen Indischen Könige; in den vier nächsten wird die

Eroberung der Insel von Vigaja und die Geschichte seiner Nach-

folger bis auf Devänämprija-Tishja erzählt"*). Der folgende Theil

des Werkes, welcher die Regierung des zuletzt genannten Königs

und die Einführung des Buddhismus in Ceylon darstellt, ist der

werthvollste für die Geschichte Indiens, indem er aufser andern

wichtigen Angaben eine genaue Belehrung über die Verbreitung die-

ser Religion nach den verschiedenen Ländern darbietet ''). In dem

übrigen Theile wird die Geschichte Ceylons bis zu dem Tode des

oben erwähnten Mahäsena fortgeführt; in ihm sind nur einzelne

Nachrichten für die allgemeine Geschichte Indiens von Bedeutung.

Das Werk ist in Fäli und mit Ausnahme der Schlufsverse in

1) Mit dem vierzigsten Verse des 37. Kapitels, p. 238.

2) S. Introd. p. X. Das ganze Werk besteht aus hundert Kapiteln, deren

Aufschriften von Türnouk raitgetheilt sind, p. XC. Das öOste ist aufser-

dem p. LXXXVI. gedruckt; es enthält die Geschichte von 1071—1126.

Der Auszug aus dem Werke in E. üpham's The Mahävansi, the Bäjä-

ratnäcari, and the Räjä-vali, forming the sacred and historieal books of

Ceylon, 3 Vols. London. 1883, welcher mit dem 88sten Kapitel schliefst, ist

ganz werthlos, wie TuRNOüR Introd. p. Y. flg. nachgewiesen hat.

3) Im ersten Kapitel.

4) Kap. II. p. 8 flg.

5) Kap. III— V. p. 11 flg.

6) Kap. VI—X. p. 43 flg.

7) Kap. XI-XX. p. 67 flg.

Laasen's Ind. Alterthak. II. 2. Aufl. 2
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dem gewöhnlichen epischen Versmafse geschrieben, welches die

Buddhisten, dem Beispiele der Brahmauen folgend, für die einfachste

Form der Erzählung gebrauchen. Der Verfafs^er bedient sich eines

schmucklosen und gedrängten Stiles und zeichnet sich dadurch

vortheilhaft vor dem zunächst zu betrachtenden Geschichtschreiber

Kacmira's aus.

Für die Kenntnifs der allgemeinen Geschichte Indiens würde

die Bekanntmachung des Kommentars von grofser Wichtigkeit sein,

weil aus den aus ihm mitgetheilten Auszügen hervorgeht, dafs aus-

führliche und mit Abzüge einiger sagenhaften Zusätze wirklich hi-

storische Berichte über die Könige des Innern Indiens vorhanden

waren ^). Diese sind um so werthvoller, als wenigstens einige von

isihnen aus dem Kommentare zu den heiligen Schriften entnommen

sind, welcher von Mahmdra mitgebracht und in das Singhalesische

übersetzt worden war-).

Auf zwei spätere Geschichten Ceylons, die Rdga-Ratnäkari,

die Edelsteingrube der Könige, und die Bagavali, die Königsreihe,

braucht nun keine liücksicht niehr genommen zu werden, da Jetzt

das ältere Werk benutzt werden kann und sie nur in sehr unge-

nügenden Uebersetzungen vorliegen ^).

Die Betrachtung des zweiten Geschichtswerkes, defsen Ver-

fafser genannt wird und defsen Abfafsungszeit sich bestimmen läfst,

der Räga- Tarangini, des Stromes der Könige, führt uns von dem

südlichsten Indischen Lande nach dem höchsten Norden, nach Koq-

mtra. Dieses enthält auch die Geschichte eines einzelnen Landes;

es hat nicht daneben zugleich den Vorzug des Mahcivanga eine be-

deutende Lücke in der allgemeinen Geschichte Indiens auszufüllen,

da es nur in wenigen Fällen die übrigen Indischen Länder berück-

sichtigt. Es besitzt dagegen den Werth, die einzige Brahmanische

Schrift dieser Art zu sein und giebt uns ein Beispiel von dem, was

unter den Händen der Brahmanen der späteren Zeit die Geschichts-

forschung und Erzählung geworden wäre, wenn dieses Gebiet der

Litteratur als ein besonders angebautes sich bei ihnen ausgebildet

hätte. Wir ersehen auch aus ihm am deutlichsten, aus welchen

1) TüRNOüR hat deren mehrere mitgetheilt in seiner Introductian p. XXXVII. flg.

2) S. J. of the A. S. of B. VE, p. 920.

3) Die Uebersetzung des zweiten "Werks ist zuerst in Ännah of Oriental Li-

teratwre p. 334 flg. gedi'uckt worden, die beider in dem zweiten Bande

von Upham's Buch.
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Quellen die Inder der historischen Zeit ihre Kenntnifs der frühe-

ren Geschichte schöpften.

Der Verfafser Kalhana Pandita war der Sohn KampaJca's, eines

ersten Ministers seines Vaterlandes, und lebte noch im Jahre 1148

nach Chr. ; seine Geschichte beginnt mit der ältesten Zeit und wurde

unter der Regierung des Gajasinha, des Sohnes Susmila's, etwa um
das Jahr 1123 geschrieben'). Sonst erfahren wir über seine Lebens-

umstände nichts.

In der Einleitung giebt er Auskunft über die von ihmzuRathel9

gezogenen Quellen. Diese sind erstens frühere Schriften. Aus sei-

nen Angaben erhellt, dafs die Geschichte der Könige dieses Lan-

des zu wiederholten Malen behandelt worden war ; er sagt, dafs er

die Königsgeschichten von eilf früheren Gelehrten benutzt habe,

aufserdem das Werk des Mtmi NUa-). Dieses war ohne Zweifel

das älteste, da ein Puräna dieses Titels allein in Kacmira bekannt

war 3). Die älteren Werke beschreibt er als ausführliche; Suvrata,

der aus ihnen einen Auszug gemacht, hatte dadurch Ruhm erlangt,

wird aber wegen seines unklaren und mit verkehrter Gelehrtthuerei

überladenen Stils getadelt^). Von der Rdgävali, der Königsreihe

des Xemendra, wird gesagt, dafs es, obwohl das Werk eines Dich-

ters, in keinem Theile fehlerfrei sei. Eine andere Geschichte mit

demselben Titel war von dem Brahmanen Helaräga in zwölftausend

Strophen abgefafst worden, später als dieser, hatte Padmamihira

ebenfalls eine geschrieben. Ein anderer Geschiclitschreiber hiefs

Qrikhavüläkara''). Diese vier gehörten ohne Zweifel zu den eilf

zuerst erwähnten.

Kalhana begnügte sich nicht damit, die Werke seiner Vor-

1) S. die I, S. 570 Note 3 angegebene Ausgabe Tboter's II, ji. 354. Diese

Ausgabe enthält die sechs ersten Bücher; die zwei letzten sind gedruckt

in der Kalkuttaer 1835 erschienenen Ausgabe, die ebenfalls die drei Fort-

setzungen enthält. Eine Uebersetzung dieser beiden findet sich in : Rädja

Tarangi'^i, Histoire des rois du Kachmir, traduite par M. A. Troyer Tom.

III, Paris 1852. Der König Gajasinha wird in dem Auszuge p. 277 als

der mit dem Verfafser gleichzeitige König aufgeführt. Das Wort Kalhana

ist aus dem Sanskrit kaljäna, glücklich, entstanden.

2) Bäg- Tar. I, 14. Er nennt sie süri, welches im Lexikon durch Pandit,

Gelehrter, erklärt wird.

3) S. Wilson, An essay on the Hindu history ofCashmir in Äs. Res. XV, p. 3.

4) Ebend. v. 11— 13.

5) Ebend. v. 16—19.
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ganger zu benutzen und ihre Avidersprechenden Angaben zu verglei-

chen. Er hatte aufserdem die bei der Einweihung von Tempeln

und andern Gebäuden von den frühern Königen ausgestellten Schen-

kungsurkunden, ihre zu ihrem Lobe bekanntgemachten Verordnun-

gen und ihre Gesetzbücher untersucht und bezeichnet diese Quellen

als solche, auf welche er ein besonderes Gewicht legt ')• Er hat

20 sich demnach keine Mühe verdriefsen lafsen, um sich eine genaue

Kenntnifs der älteren Geschichte zu verschaffen und verdient das

Lob des ernsten Bestrebens nach Wahrheit und Genauigkeit-). Er

fordert die Guten auf, ihr Gesicht nicht von ihm abzuwenden, ohne

seine Absichten und Gründe vernommen zu haben 3). Sein Zweck

war, durch Prüfung und Vergleichung der abweichenden Berichte

das richtige herauszufinden und er glaubt, dieses geleistet zu haben.

Wenn die Kritik zeigen wird, dafs er weit hinter diesem Ziele zu-

rückgeblieben ist, so liegt die Schuld nicht an ihm, sondern theils

an dem unhistorischen Geiste seines Volkes, theils an dem Zu-

stande, in welchem er die Geschichte seines Vaterlandes vorfand.

Die Zurückführung der Anfänge der Ka^mirischen Geschichte

auf die Zeit des grofsen Krieges durch die Erdichtung der zwei

1) Ebend. v. 15. Ich glaube in einigen Punkten von Troyer's Uebersetzung

abweichen zu müssen. Fratishthä, welches er durch consecration übersetzt,

hat nach Wilson u. d. W. no. 9. die Bedeutung consecration of a monu-

ment erected in honour of a deity, or of tlie imayc of a deity, aber nach

uo. 10. auch die von endowment of a temple. Ich verbinde das Wort mit

vastugäsana: »Schenkungsurkunde über Eigenthum.« Pragasti-patta er-

klärt Trover durch authentische Dokumente ; das erste Wort bedeutet aber

sonst nur Lob; patta ist nach WILSON u. d. W. no. 12. a royal grant

Order written on copper, stone etc. Dann nehme ich gäi^tra nicht in der

Bedeutung von Gesetzbuch im Allgemeinen, sondern in der von Gesetzen,

einzelner Könige. Die letzten Worte glaube ich statt durch: je me suis

enfm repose de la fatigue des incertitudes innombrables, auf folgende Weise

wörtlich übersetzen zu müfseu: »durch die Einsicht dieser Urkunden u. s. w.

ist die Qual aller Irrthümer beruhigt worden.«

2) S. I, S. 570.

3) V,8— 10. v. 9— 10. gebe ich der Deutlichkeit wegen in einer etwas freie-

ren Uebersetzung: »Wie grofs ist nicht die Geschicklichkeit der in der

späten Nachzeit geborenen, welche durch wiederholte Betrachtung und Ver-

gleichung der Schicksale der zu Grunde gegangenen Könige durch ihre

Schriften einen vollständigen Bericht zu Stande bringen ? Deshalb ist mein

Bestreben bei der auf jede Weise verworrenen Darstellung der vergange-

nen Dinge auf die Verbindung gerichtet.«
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ersten Gonarda war gewifs schon längst vor ihm geschehen, da

Nila als Zeuge dafür angeführt wird, dafs diese zwei Könige zu

den zwei und fünfzig der ersten Dynastie gehörten ')• Die Folge

hievon war, dafs spätere Könige in diese erste Periode versetzt

wurden und dadurch eine Lücke in der zweiten entstand, welche

durch Einsehiebung von erdichteten Königen ausgefüllt werden

mufste^). Diese Anordnung wird daher Kalhana vorgefunden, nicht

selbst erst gemacht haben. Durch sie wurde er auch genöthigt,

unter den verschiedenen Angaben über den Vikramaditja diejenige

vorzuziehen, nach welcher von den zwei unter diesem Namen
bekannten Königen der spätere der Epochenstifter sei. Man darf2i

überhaupt annehmen, dafs er die Dichtungen schon vorfand, welche

er in sein Werk aufgenommen hat; man kann ihn aber nicht von

dem Vorwurfe freisprechen, mit Vorliebe diese Dichtungen behan-

delt und dagegen wichtigere Nachrichten vernachläfsigt oder ganz

unberücksichtigt gelassen zu haben.

Ehe ich diesen Vorwurf durch Beispiele begründe, will ich die

Bemerkung vorausschicken, dafs er in den Schlufstiteln des ganzen

Werkes ^) mahakavi oder grofser Dichter genannt wird und in den

einleitenden Versen zu seinem Buche die Eigenscbaften des Dich-

ters als die höchsten preist *). Wir haben es daher hier nicht blos

mit einem Geschichtschreiber, sondern zugleich mit einem Dichter

zu thun, dem es besonders daran gelegen war, als solcher sich Ruhm
zu erwerben. Kalhana s ganze Darstellungsweise zeigt den Einflufs

dieser Richtung; statt einer einfachen Erzählung finden wir einen

mit dichterischem Schmucke überladenen Stil; die Gelegenheiten,

poetische Schilderuugen anzubringen, werden mit Vorliebe ergriffen.

So wird die Nachricht von einer grofsen Hungersnoth während der

1) Ebend. v. Ifi. Ich habe schon früher I, S. 571 flg. die Angaben über diese

erste Dynastie geprüft und nachgewiesen, dafs die Annahme der zwei und

fünfzig Könige nicht allgemeine Ueberlieferung war. s. S. 573. Note 1.

2) S. ebend. S. 574.

3) p. 277 in der Kalk. Ausgabe.

4) V. 3—5. »Preiswürdig ist die Tugend des guten Dichters, welcher den Strom

des Nektars vernichtet und durch welchen sein eigener und fremder Ruhm
Bestand erlangt. Wer ist im Stande, die vergangene Zeit wieder zur An-

schauung zu bringen aufser den Dichtern, die Schöpfer und lieblicher Her-

vorbringungen fähig sind ? Wenn der Dichter nicht alle erkennbaren Zu-

stände durch seine eigene innere Anschauung erblickte, was könnte ihn

sonst die Kraft, das Göttliche zu erblicken, lehren?
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Regierung des Königs Tiingma ') benutzt, um die Schilderung einer

solchen anzubringen. Die Personen werden oft redend eingeführt

und nicht nur Menschen, sondern auch sogar Götter 2). Bei dieser

Neigung zum Wunderbaren kann es nicht auffallen, dafs der Ver-

fafser auch einen Menschen durch Zaul)ereien wieder beleben^) und

andere Wunder als wirkliche Ereignifse gelten läfst, wie die frü-

her erwähnte dreihundertjährige Regierung des Ranäditja.

22 Als einen Beweis dafür, dafs unser Verfafser wichtige Berichte

verkümmert und, seiner poetischen Neigung folgend, die unwichti-

gen besonders hervorgehoben hat, führe ich seine Angaben über den

König 3Ieghavähana an. Diesen stellt er mit Recht dar als grofsen

Eroberer und eifrigen Beförderer des Buddhismus *)
; er nennt aber

keines der eroberten Länder aufser Lanka, wozu er ihn durch die

Gunst des Gottes des Meeres Varuna gelangen läfst, dem er seinen

von seinem Schwiegervater oder Schwager Bauma entführten Son-

nenschirm abtritt und dafür damit belohnt wird, dafs der Gott bei

seinem Zuge die Gewäfser des Meeres zurückhielt. Er trifft auf der

Insel noch den Bruder des Riesenkönigs, den von Räma eingesetz-

ten Vibh^fshana an^) und bekehrt alle Riesen zu der Lehre des

Buddha. Des Königs strenge Befolgung des Buddhistischen Gesetzes,

kein lebendes Wesen zu tödten, übertreibt er auf ungereimte Weise,

indem er ihm zweimal') die Absicht zuschreibt, sich selbst umzu-

bringen, um einem durch den Zorn der Durgä getödteten Sohn

eines Brahmanen das Leben wiederzugewinnen und einen zu einem

Opfer an diese Göttin von einem Qdbara bestimmten Menschen vom

Tode zu retten. Von diesem Könige wifsen wir nun durch eine

von ihm gesetzte Inschrift, dafs er auch in Orissa herrschte und

zu einem kriegerischen Unternehmen zur See Schiffe hatte bauen

lafsen"), und dafs er ein eifriger Buddhist war. Es erhellt hieraus,

1) III, 11 flg.

2) Z. B. bei dieser Gelegenheit ein Gespräch zwischen dem Könige und der

Königin. In der Geschichte des Megliavähana tritt Varuna, der Gott der

Gewäfser, auf und führt ein Gespräch mit ihm, lU, 30 flg.

3) II, 100 flg. nämlich Sanähimati. den frühern Minister des Königs Gajen-

dra, welcher nachher unter dem Namen Arjaräga König wurde.

4) m, V. 2 flg.

5) S. I, S. 572. N. 4. S. 685. X. 2.

6) III, V. 31 flg. V. 82 flg.

7) Diese Inschrift ist von J. Peiksep bekannt gemacht worden im J. of the

Äs. S. of B. YI, p. 1080. Ich werde später genaueres über sie mittheilen.
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dafs er auch andere Länder besefsen haben mufs ; diese verschweigt

aber der Verfafser, um die Riesenkönige und ihre Bekehrung an-

bringen zu können. Es waren jedoch ohne Zweifel andere Anga-

ben über diesen Zug vorhanden, weil bei ihm der Berg Rohana er-

wähnt wird, welcher Name sich wirklich auf der Insel findet ').

Da ich hier nur beabsichtige, den Charakter dieses Geschicht-

schreibers zu bestimmen und bei der späteren Benutzung seines

^Yerkes seine Angaben im einzelnen prüfen werde, mögen diese

Beispiele genügen, um dem Leser eine Vorstellung von der Art der

in ihm sich darstellenden Behandlung des geschichtlichen Stoffes zu 23

geben. Ich halte es jedoch für nöthig, darauf aufmerksam zu ma-

chen, dafs dieses AVerk einer der spätesten Perioden der Indischen

Litteratur angehört, in welcher die Kunstpoesie ihre vollständige

Ausbildung erlangt hatte. Die altern Werke waren wahrscheinlich

nicht nur in einem viel einfachem Stile geschrieben, sondern hiel-

ten sich auch strenger an ihren Zweck. Allem Anscheine nach

waren die frühern Geschichten Kagmira's solche Werke.

Die übrigen historischen Schriften, von welchen wir bis jetzt

Kenntnifs erhalten haben, gehören dem Dekhan. Von ihnen sind

nur wenige im Originale und in Uebersetzungen veröffentlicht wor-

den, von den meisten besitzen wir nur Auszüge oder sie sind nur

durch die aus ihnen geschöpften Nachrichten bekannt geworden.

Für die zunächst vorliegende Aufgabe wird es hinreichen, wenn ich

hier nur diejenigen unter diesen Büchern in Betracht ziehe, welche

sich auf die älteste und die ältere Geschichte beziehen.

Die durch die meisten Schriften vertretene, am besten beglau-

bigte und am weitesten in die Vorzeit hinaufreichende Geschichte

ist die des südlichsten Reiches auf dem Festlande, des der Pändja

;

sie ist auch dadurch vor denen der übrigen Reiche bevorzugt wor-

den, dafs sie von einem Meister der Indischen Alterthumskunde

untersucht worden ist-). Eine kurze Chronik dieser Dynastie in

Tamilischer Sprache ist mit einer Englischen Uebersetzung gedruckt

1) S. Tübnoür's Index u. d. W. Der Name bezeiclmet den südlichsten, berg-

reichsten Theil der Insel.

2) S. Wilson's Historical shetcli of the kingdom of Pändya, Southern Penin-

sula of India, in J. of the E. Äs. Soc. III, p. 199. und ebend. p. 387.

Supplementär!/ note to the historical sketch of the kingdom of Pändya.

Eine kurze Uebersicht der Geschichte von ihm findet sich in dem früher

erschienenen Werke Mackemie Collection, Introd. Vol. I. p. LXXIV flg.
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worden, so wie ein Auszug aus dem Madhurä-Sthala-Puräna ')• Die

zweite Schrift enthält jedoch nicht blos eine eigentliche Geschichte,

sondern auch Göttergeschichten, in denen die Könige auftreten; es

ist eine Sammlung von Legenden des dortigen f'ii;o-Tempels, in

welcher die wirkliche Geschichte eine untergeordnete Stelle ein-

24nimmt und als zufällige Zugabe erscheint. Aufser diesen Werken

sind noch mehrere Vangavali oder Verzeichnifse der Könige dieses

Geschlechts und ein Pändja-Bägakida, das Geschlecht der Könige

Pändja, vorhanden 2). Von den meisten Königen werden blos die

Namen mitgetheilt, nur bei einigen auch Nachrichten tiber Begeben-

heiten, die während ihrer Regierung sich ereigneten; in mehreren

Fällen sind es Legenden. Alle diese Schriften haben eine gemein-

schaftliche Grundlage, das ältere Werk Häläsja-Mähdtmja, welches

im Sanskrit abgefafst ist, vier und sechzig Belustigungen des Sun-

daregvara, des unter diesem Namen dort verehrten ^iva, beschreibt

und für einen Theil des Skandapuräna ausgegeben wird'). Das

Madhurä-Puräna ist eine von dem Brahmanen Parungoti verfafste

Tamilische Bearbeitung dieses Werkes. Es ist um die Jahre 10.51

nach Chr. unter der Regierung des Königs Harivira-Pändja ge-

schrieben worden, das erste Werk ist daher älter*).

Die Darstellung der Geschichte in diesen Büchern trägt an

der Stirne das Zeichen ihres Ursprungs aus einem für heilig ge-

haltenen Werke und der Brahmanischen Art, die Geschichte zu be-

1) S. Oriental Historical 3£anuscripts, in tlic Tamil lauguage, translated with

Amiotations. By William Taylob, Missionartj. Madras, 1835. 2 Vols.

Pandion chronicle I, p. 3 flg. Madura Stluila Puräna p. 53 flg. Sthala

in der späteren Sprache bat die Bedeutung von Heiligthum, Tempel. Das

zweite Buch hat auch den Tamilischen Titel: Tiruvalaijädal oder heilige

Belustigung; es sind die Thaten der Götter darunter zu verstehen.

2) Diese finden sich in der Sammlung des Obersten Mackenzie und sind von

Wilson p. 257 aufgezählt worden.

3) S. J. of the E. Äs. S. p. 203. und Mackenzie Collect. I, p. 91. Die Ver-

fafser von Legenden der heiligen Plätze im Dekhan geben sie immer für

Teile jenes Qivaitischen Puräna's aus, um ihnen das Ansehen eines heiligen

Werks zu verschaffen. Häläsja ist wahrscheinlich ein Name des Qiva; ich

finde ihn jedoch sonst nirgends angeführt; liala bedeutet l)erauschendes

Getränk, äsja, Mund, Gesicht; (7«i;a ist vielleicht wegen seines leidenschaft-

lichen Charakters der Gott mit trunkenem Gesichte genannt worden. Ma-
hätmja heilst Grofsherzigkeit, Majestät,

4) S. Wilson p. 203. p. 216,
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handeln. Die erste Dynastie wird in die ersten Weltalter versetzt;

der erste König Kulagehhara nicht in die Periode des Manu Vai-

vasvata, sondern in die des sechsten Manu Raivata '). Diese Dy-

nastie endigt mit Atuldkirtti-Fändja, dem drei und vierzigsten Kö-

nige-). Eine Folge dieser Anordnung ist, dafs ihnen Regierungen

von Tausenden von Jahren zugeschrieben werden.

Nach dem AtulaMrtti-Pändja herrschten mächtige Nachfolger

dieses Geschlechts, zuletzt war kein König mehr da, als die grofse 25

Fluth unter dem Manu Vaivasvata einbrach. Einer seiner Nach-

kömmlinge KirttipüsJmna-Fändja wurde von Agastja als König ge-

krönt und liefs die von der Fluth zerstörte Hauptstadt Madhurä

wieder autbauen 3), Der letzte König der zweiten Dynastie heifst

Kuna-Pändja oder Sundara *). Seine Zeit wird mit grofser Wahr-

scheinlichkeit in das neunte Jahrhundert unserer Zeitrechnung ge-

setzt^). Die Zeit der Gründung des Reiches läfst sich aber, wie

man leicht einsieht, aus den willkührlich geänderten Zahlen der

Dauer der einzelnen Regierungen nicht ermitteln, sondern nur mit

Hülfe der Buddhistischen Geschichte, wie sich später ergeben wird.

Die willkührliche Zurückversetzung dieser Könige berechtigt

uns nicht, sie für unwirkliche und die ihnen zugeschriebenen Thaten

für erdichtet zu halten. Die Namen und ihre Reihenfolge stimmen

in den meisten Fällen überein; nur die drei ersten Namen dürfen

der Dichtung zugewiesen werden. Die zwei ersten fehlen in einer

Liste ; der erste bedeutet Kopfschmuck des Geschlechts, und scheint

daher der erdichtete Stammvater zu sein. Der zweite gehört der

epischen Sage ^). Der dritte Sundara vertritt, wie ich später nach-

weisen werde, die Einführung der Verehrung des ^iva unter diesem

Namen. Auch die Gesammtzahl der Könige wird wenig abweichend

überliefert. Ein Verzeichnifs zählt zwei und siebenzig Könige, ein

1) Taylor p. 11. Nach der gewöhnliclien Darstellung ist dieser Manu der

fünfte des jetzigen Manvantara oder Periode eines Manu; s. VishnuP. p. 262.

2) Taylor p. 19. p. 95. Die Verzeichnifse stimmen nicht überall in den Na-

men der Könige und ihrer Reihenfolge überein, diese Abweichungen hier

zu berücksichtigen ist jedoch nicht nöthig.

3) Nach dem Sthdlapurän^a p. 77. waren Agastja und der erste Räma dage-

gen Zeitgenossen des neunten Königs Anantaguna.

4) S. Taylor p. 25. p. 11. Wilson p. 201.

5) S. Wilson p. 201. p. 216,

6) S. I, S. 569. 684.
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anderes drei mehr'). Eine allgemeine Angabe giebt der ersten

Dynastie ein und fünfzig, der zweiten neun und zwanzig und als

Gesammtzahl achtzig-); eine andere setzt dagegen drei hundert

sieben und fünfzig Vorgänger des Kuna-Pündja^), steht aber ver-

einzelt da und verdient daher keine Beachtung.

In den Schriften, welche die Geschichte der Könige von Kola

26 darstellen, herrscht eine grofse Verwirrung und auch in ihnen über-

wiegen die Legenden die wirkliche Geschichte^). Uebereinstimmen-

der sind die Angaben über die Könige von Kera oder Konga, die

beglaubigte Geschichte beginnt aber erst in dem vierten christ-

lichen Jahrhunderte^). Die Geschichte Kerala's oder Malabar's fängt

mit dem Pararu-Bäma an, der dort die J>ya-Brahmanen in vier

und sechzig Dörfern angesiedelt haben soll; sie lebten zuerst in

einer republikanischen Verfafsung; als aber Zwietracht unter ihnen

entstand, setzte Fama als König den Sohn eines Brahmanen und

einer Xatrija-Fi-Ru cin*^). Die Anfänge der Geschichte werden daher

auch hier an die epische Sage angeknüpft. Nach dem kurzen Aus-

zuge scheint die älteste Geschichte in diesem Werke sehr unvoll-

ständig erhalten zu sein und Zeitbestimmungen ganz zu fehlen.

Mit den Nachrichten über die Geschichte Orissas hat es mei-

stens eine ähnliche Bewandtnifs, wie mit denen über die der Pdndja ').

Es sind auch Verzeichnifse der Könige mit einzelnen Angaben über

ihre Thaten und in ihr werden die Anfänge willkührlich zu hoch

1) S. WiLSOS p. 201 oder eigentlich drei und sieltenzig, indem die zwei er-

sten Kttlagekhara und Malajadhvaga ausgelafsen werden. Dieses Verzeich-

nifs ist aus dem Sthalapuräna.

2) Taylor p. 25.

3) Wilson p. 201.

4) S. Wilson in Mackenzie Coli. Introä. I, p. LXXXI und 180 flg., wo die

Schriften aufgeführt und auch die Namen der Könige mitgetheilt sind.

Vollständiger hat sie J. DowsoN gegeben in : On tlie Geographical Limits,

History and Clwonology of the CJiera kingdom of Äncient India, in J. of

the R. A. S. ^^II, p. 26.

5) S. die eben angeführte Abhandlung p. 24. Kera ist das Gebiet im süd-

lichen inuern Dekhau im N. Pändja's im 0. der Ghat.

6) S. Tai-lor in J. of the Äs. S. of B. VII, p. 182 flg. Das Buch heilst Ke-

rala Utpatti Entstehung Kerala's. Es ist eine Verlegung des Paragu Bäma
vom Berge Maliendra S. I, S. 676. S. 709 nach dem tiefsten Süden.

7) Sie stehen in A. Stirling's An account, Geographical, Statistical and Hi-

storical of Orissa proper or Cuttack, in As. Bes. XV, p. 254 flg.
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in die Vorzeit zurückgeschoben, jedoch nicht in die früheren Welt-

alter, sondern nur bis an den SchluCs der epischen Zeit. Die Ver-

zeichnifse heifsen ebenfalls Vangävali ; die eine gehörte einem Brah-

manen der Stadt Püri und hatte in seiner Familie fortgeerbt; sie

soll vor vier oder drei hundert Jahren abgefafst worden sein. Die

zweite war ebenfalls im Besitze eines Brahmanen, welcher Haus-

priester in einem Zweige der königlichen Familie war. Beide sind

im Sanskrit geschrieben. Solcher Verzeichnifse, jedoch unzuverläfsi-

gere, finden sich viele in den Händen der Astronomen oder richtiger

der Verfafser von Kalendern. Die Geschichte Orissa's ist aufser-27

dem in dem Bägakariira enthalten, welches einen Abschnitt des

3Iandala-Pangi oder der Urkundensammlung des berühmten Tempels

von Gagannätha \) bildet und in der Volkssprache des Landes ge-

schrieben ist. Das Sammeln dieser Urkunden soll vor mehr als

sechs hundert Jahren begonnen und von da an ununterbrochen fort-

gesetzt worden sein. In dieser Beziehung hat demnach die Ge-

schichte Orissa's einen Vorzug vor der jenes Landes, in defsen

Haupttempel nur Legenden aufbewahrt worden sind.

Die sichere Geschichte Orissa's fängt erst mit Jajäti aus dem

Geschlechte der Kegari an, über defsen Abstammung und Herkunft

wir jedoch nichts erfahren. Nach einer in Orissa und überhaupt

im Dekhan geltenden Ueberlieferung -) waren in dem grofsen Reiche

der Pändu alle andern Könige Indiens ihnen unterworfen und bei

seinem Untergange entstanden vier Hauptreiche, deren Beherrscher

sich die Titel der von ihnen bekleideten höchsten Aemter beileg-

ten; diese Titel erbten fort auf ihre Nachkommen. Der Ägvapati,

der Herr der Pferde, stiftete das Reich in Delhi, dem alten Indra-

prastha, im Norden ^) ; der Narapati, der Herr der Männer oder der 28

1) S. I, S. 226.

2) S. Stirling
x3-

254 und Fr. Büchanan's A. Journey etc. trough Mysore

etc. III, p. 471, wo eine in Kanara ihm mitgetheilte Hägapaddhati, d. h.

Königsreihe, üViersetzt ist. Nach dieser war Vikramäditja der vierte Nach-

folger des JudJiishtira, ihm folgten QäUväliana und Blwga, dann drei an-

dere Könige, wonach es heifst: »Darauf wurden die drei Throne des Na-

rapati, Ga^apati und Agvapati errichtet.« Die Nachfolger des ersten waren

die Könige von Koda, für welche dieser Titel auch in Inschriften gebraucht

wird. S. W. Elliot, Hindu Inscriptions, in /. of the B. As. S. IV, p. 13.

In Orissa wird der König von Karnäta als solcher betrachtet.

3) Die Bewohner Orissa's machen den ersten zum Könige der Mahratten;
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Führer des Fufsvolks, das zweite im Süden in Koda oder nach

andern in Karnäta und Telingana, der Khatrapati, der Träger des

Sonnenschirms, das dritte in Gajapur und Ämara^) im Westen, der

Gagapati, der Führer der Elephanten, das vierte im Osten in Orissa.

Eine solche Theilung der Aemter in dem ältesten Indischen Staate

läfst sich jedoch nicht nachweisen, noch eine Entstehung von vier

grofsen Reichen nach dem Untergange der Macht der Pändu. Die

Zeit des Ursprungs dieser Titel darf am wahrscheinlichsten in die

Zeit nach Vikramäditja und ^älivdhana gesetzt werden, da nach

einer Darstellung diese vier Reiche erst nach dem Tode des letz-

ten entstanden.

Nach dem eben gesagten setzt die in Orissa geltende Dar-

stellung der ältesten Geschichte des Landes die Anfänge des Rei-

ches nicht bei dem Untergange der Macht der Pändu an, sondern

Stibung versteht darunter die früher mächtigen Könige von Devagtri und

Tagara, die jedoch verschieden sind; s. I, S, 213. N. 3. Diese Auffafsung

ist gewifs später, nachdem die Mahratten durch ihre Reiterei berühmt ge-

worden waren. Da diese Vertheiluug ohne Zweifel nach den vier Welt-

gegenden gemacht wurde, ist die Angabe von Äbulfazl im Äyeen Äkbery

III, p. 318 der Kalk. Ausg. 1763. bei der Beschreibung von Spielkarten

mit Figuren von Königen vorzuziehen. Nach dieser wurde der Ä^apati

abgebildet wie der König von Delhi auser den andern königlichen Insignien

auch mit dem khatrn, dem Sonnenschirme; dieses ist aber gewifs nur eine

Aenderung der Muhammedaner, vielleicht Akbars. Nach Äbulfazl war der

Narapati abgebildet wie der König von Vigajapur, das auch im Dekhan

liegt, s. I. S. 207 in der Nähe Decagiri's. Nach der in Orissa geltenden

Ansicht war der Khatrapati der Beherrscher Gajapin-a's. Stibling ist

geneigt, den Peshva in Puna dafür zu halten, weil dieser sich den Titel

QYikluitrapati beilegte. Da diese Familie, die das erbliche Amt des ersten

Ministers im Reiche der Mahratten besafs und später eine unabhängige

Macht in Puna gründete, erst in dem Anfange des vorigen Jahrhunderts

berühmt ^\-urde, ist diese Vermuthiuig nicht zuläfsig. Die Rägaputra-

Dynastie von Oajapura gilt dagegen als die vornehmste. Diese Theilung

Indien's in vier Reiche mit Königen, die besondere Titel führten, ist auch

den Buddhisten Ijekanut geworden; s. die Note zu Foe K. K. p. 83 aus

Tibetischen und Mongolischen Schriften angeführten Stellen mit Burnoüf's

Berichtigung. Diese weicht nur darin von der im Texte gegebenen ab, dafs

der Narapati nach Osten, der Gagapati nach Süden verlegt wird ; bei die-

sen ist jedoch der wirkliche Gebrauch durch Inschriften und durch Schriften

gesichert, s. oben S. 27. N. 2. und Taylob in J. ofthe As. S. of B. "MI, p. 173.

1) S. I, S. 143.
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läfst ihren Oberkönig Judhishthira und defsen Nachfolger in der

nachepischen Zeit Parixit und Ganamegaja Könige von Orissa wer-

den und beginnt mit dem Tode Krishnas und dem Anfange des

Kalijuga^). Der erste starb im zwölften Jahre nach ihm, der zweite

regierte sieben hundert und sieben und fünfzig, der dritte fünf hun-

dert und zwölf Jahre. Das Schlangenopfer des letzten wird eben-

falls nach Orissa verlegt und auf die allbekannte abweichende Er-

zählung des grofsen Epos ist gar keine Rücksicht genommen. Nach

Ganamegaja werden acht Könige genannt, die zusammen sechszehn

hundert sechs und dreifsig Jahre regierten und Kriege mit den

Javana und Königen, die den erst durch die Muhammedaner in

Indien bekannt gewordenen Türkischen Titel Khan trugen, führ- 29

ten"^). Nach diesen folgen Bhoga, Vikramäditja und (Jälivdhana,

von denen die zwei letzten bekanntlich Stifter von Epochen sind,

der erste aber viel später, nämlich im Anfange des eilften Jahr-

hunderts^), regierte und nur hier angebracht worden ist, weil er in

den Volksmährchen mit dem ersten Könige in Verbindung gebracht

wird. Qdlivdhana's Nachfolger waren sieben Könige, die bis zum

Jahre 396 der nach ihm benannten Aera regierten, also bis 473.

nach Chr. G.*) Während dieser Zeit beherrschten die Javana ein

hundert und sechs und vierzig Jahre das Land.

1) Stibling p. 257. Dem Parixit werden p. 261 dagegen 516 Jahre gegeben.

2) Die Namen und die Jahre werden so angegeben:

Judhishtira regierte im Kalijuga

Parixit

Ganamegaja

Samvara oder Qankara Deva

Gautama Deva

Mahendra Deva

Asliti Deva

SheioaJc (d. h. Qravaka) oder Agoha Deva

Vagranätha Deva

Sarsanlcha (wohl Säragankha) Deva

Hansa Deva

Es müfsen aber Fehler in den Zahlen sein, da die Gesammtzahl der Re-

gierungen der letzten acht Könige nur 1626 beträgt. Bhoga soll 127, Vi-

kramäditja 135 Jahre regiert haben ; dieses ist die Zahl der Jahre zwischen

den zwei Epochen 57 vor Chr. G. und 78 n. Chr. G.

3) Nach Inschriften seiner Nachfolger ; s. J. Tod Gomnients on an Inscription

on marhle at Madhucarghar etc. in Trans, of the B. Äs. S. I, p. 223.

4) Diese Aera beginnt nämlich in Orissa mit dem Jahre 77 statt des gewöhn-

12 Jahre,

757 5)

516
57

410
5?

373
»>

215 »

134 »

150
?>

107
55

115
55

122
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30 Die Verbindung des Titels Khan mit dem Namen der Javana

in der obigen Erzählung beweist, dafs sie in der jetzt vorliegenden

Form erst zu einer Zeit abgefafst worden sein kann, in welcher jener

Name auf die Muhammedaner übertragen worden war. Er bezeich-

net im Allgemeinen die westlichen Völker ') und da zur Zeit des

Vilramäditja und (Julivähana solche in Indien Eroberungen gemacht

hatten, läfst sich ihre zweite Erwähnung beträchten als ein Theil

der altern Ueberlieferung, obwohl es unwahrscheinlich ist, dafs sie

bis Orissa vorgedrungen sind. Ihre erste Erwähnung kann aber nur

als ein Mifsbrauch dieser Benennung gelten. Auch die Hineinzie-

hung jener zwei Könige darf nur als eine beliebige Bereicherung der

Geschichte des Landes mit berühmten Namen angesehen werden.

Die Unzuverläfsigkeit der Chronologie der ältesten Dynastie

ergiebt sich schon aus der unmöglichen Länge der Kegicrungen.

Einen sichern Haltpuukt zur Vergleichung bietet die Erwähnung

des AroJca dar, defsen anderer Name kein Eigenname ist, sondern

ein Beiname, welcher die hohe Stufe bezeichnet, welche er in der

Achtung der Buddhisten einnahm-). Aus seinen Inschriften wird

sich nachher ergeben, dafs er Kaiinga erobert hatte, er wird daher

mit Recht hier aufgeführt als König, jedoch der Anfang seiner

Regierung fünf hundert und sechs Jahre vor der Epoche des

Vikramäditja gesetzt oder 563 vor Chr. G., während sie erst in

dem Jahre 263 begann. Dieser älteste Theil der Geschichte Orissa's

liehen Anfangs mit 78, s. oben I, S. 608. Die Namen und die Daten sind

die folgenden: a. a. 0. j). 202.

Karmajit od. Kramaditja (1. Karmäditja), defsen Vater nicht angegeben

wird, starb (^dka 65. oder 142 n. Chr.

Die folgenden sind:

Bata Kegari regierte 51 Jahre bis 193.

Tribhuvana Deva 43 „ bis 238.

Nirmala Deva 45 „ bis 281.

Bhima Deva 37 „ bis 319.

Subhan (Suhhänu?) Deva trat in diesem Jahre die Regiernng an. Die

Dauer seiner Regierung wird nicht angegeben. Sein Sohn Indra Deva

wurde von den Javana erschlagen, welche 146 Jahre in Orissa herrschten.

Dieses mufs so verstanden werden, dafs sie gleichzeitig mit den zwei letz-

ten Königen seit 327 regierten.

1) S. I, S. 722 ff.

2) Qrävaka bedeutet einen Zuhörer des Buddha, welcher den Besitz der höch-

sten Intelligenz erreicht hat. S. BüRNOüf, Introd. etc. I, p. 29().
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ist also sowohl in den Zeitbestimmungen, als in seinem Inhalte ganz

werthlos.

Ueber den Stifter der Kegari-DyuR^üe, Jajäfi, wird nichts be-

richtet, als dafs er ein kriegerischer und thätiger König war *). Seine

Dynastie scheint jedoch schon früher in diesem Lande geherrscht

zu haben, weil ihr Familienname sich bei dem zweiten König nach

(.'uUvähana findet. Jajdti war wahrscheinlich der Wiederhersteller

ihrer Macht durch die Ueberwindung der sogenannten Javana. Die

älteste Inschrift, welche dieser Dynastie gedenkt-), enthält Nach-

richten, welche in den Chroniken fehlen und daher hier zu erwäh- 31

nen sind, um über die Vollständigkeit der letzten sich ein sicheres

Urtheil bilden zu können. Nach ihr eroberte ein König von Tilinga

oder Telinga, Ganamegaja aus dem Mondgeschlechte das Reich der

Odra oder Orissa'*). Sein iiohn Dhgharava und sein Enkel f/patwa

werden ebenfalls als siegreiche Könige dargestellt. Nach dem Tode

des letzten, der keinen Sohn hinterliefs, wurde das ganze König-

reich von Barbaren^) verwüstet und einige Zeit beherrscht. Ein

anderer Sohn des Ganamegaja, Namens Vihitravtra, der abwesend

war, gewann das Reich wieder. Seine Nachfolger hiefsen Äbhimanju,

Kandthara und Udjotaka Kegari, welche alle Söhne ihrer Vorgänger

waren ; der letzte überwand die Heere der Sinhala, Koda und Gauda ^)

und soll viele andere Könige besiegt haben. Die der Inschrift bei-

gefügte Jahreszahl 18 bezieht sich auf die Regierung des Setzers;

der Form der Schrift nach wäre sie nach der Zeit des Lalata Indra

Kegari gesetzt^), welcher 617 die Regierung antrat; vielleicht ge-

1) Stirling, p. 265.

2) Sie ist bekannt gemacht von J. Pkinsep Translation of Inscription in the

Society^s Museum, in J. of the As. S. of B. VII, p. 557 flg. und befand

sich an dem Tempel in BhuvaneQvara, s. I, S. 225., der von der Mutter

des Königs Udjotaka Kegari, Kolävati, erbaut war. Genaueres über diese

Inschrilt Bd. IV. S. 5 flf.

3) S. I, S. 224. Jl. 2. Hier Odhra geschrieben.

4) Bhatta, welches auch Krieger bedeutet.

5) d. h. Bengalen.

6) Nach Prinsep p. 558., welcner sagt: it may confidently he affirmed. Da
er der gründlichste Kenner der Indischen Paläographie war, kann ich meine

abweichende Ansicht nur zweifelnd vortragen. Pkinsep verlegt die in der

Inschrift genannten Könige unter die zwei und dreifsig Nachfolger des

Lalata Indra, deren Namen Stirling nicht angegeben hat, weil von ihnen

nichts als Legenden erzählt werden.
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hört sie jedoch einem seiner Vorgänger. Nach einer Anspielung

auf Jajäti könnte vermuthet werden, dafs Ganamegaja sein Sohn

war '). Dann ist noch zu erwägen, dafs die zwei ersten Nachfolger

des Jajäti zu lange Regierungen erhalten haben-) und dafs iaZa^a

Indra nach einigen Nachrichten nicht der erste Erbauer des grofsen

Tempels des Mahädeva, sondern defsen Vollender war. In der In-

schrift wird dieser Bau der Mutter des Setzers zugeschrieben. Sie

beweist jedenfalls, auch werm sie später sein sollte, dafs die Chro-

32niken wichtige Ereignifse, wie die Siege des Udjotala, mit Still-

schweigen übergehen, und statt ihrer sich damit begnügen, Legen-

den anzubringen.

Eine Klafse von historischen Urkunden würde ich hier gar

nicht erwähnt haben, wenn sie nicht als Quellen für die ältere Ge-

schichte gebraucht oder richtiger gemi fsbraucht worden wären,*).

Ich meine damit die bei den Bäga^mtra vorhandenen Geschichten,

erzählenden Gedichte und genealogischen Verzeichnifse der Könige.

So sehr diese auch für die Kenntnifs ihrer eigenen Geschichte

brauchbar sind, die aber erst seit dem Schlufse des siebenten Jahr-

hunderts zuverläfsiger wird, so wenig können sie als glaubwürdige

Berichte über die früliere Zeit zugelafsen werden. Einige der hie-

her gehörenden Werke sind Gedichte der Barden in dem Dienste

dieser Könige, die ausüihrlich ihre Thaten geschildert haben *). Der

berühmteste von ihnen heifst Kmid'") und war ein Begleiter des

durch seinen heldenmüthigen Widerstand gegen den Ghoriden Sha-

habeddin berühmten Königs von Agmir und Delhi Prithvmu/a, der

1193 von jenem gefangen und getÖdtet wurde. Nach den Proben

aus dem sehr umfangreichen Gedichte dieses Hofpoeten erhellt, dafs

er die Geschichte seines Helden reichlich mit poetischen Schilde-

1) Es heifst, er war ein Schmuck der Erde, wie Jajäti.

2) Jajäti starb 520. Seiu Sohn Suräaa Kegari und defsen Ananda Keqari

regierten zusammen sieben und neunzig Jahre; Stirldjg p. 266.

3) Dieses ist geschehen in dem Wei-ke von Jasies Tod, Annais and Antiquities

of Bajasthan or the central and toestern Bajpoot states of India. Vol. I.

London 1829. Vol. II. 1832.

4) Ebend. I, Introd. p. XIV., wo die voluminous poems erwähnt sind, welche

die Geschichte der einzelnen Rä^aputra-Staaten erzählen.

5) Genaueres über diesen Dichter und seine Gedichte giebt Gkowse, the poems

of Chand Barday in: J. of the As. S. of B. XXXVII. p. 119. XXXVIII.

p. 1. u. p. 145. In dem letzten Aufsatze ist Prithiräg's Hochzeit

übersetzt.
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rungen ausstattete'). Andere Geschichten dieser Staaten sind in

Prosa geschrieben, alle jedoch aus sehr später Zeit-). Die Stamm- 33

bäume der Könige können auch keine Gewähr für das Alter dieser

Geschlechter leisten. Je höher der Werth war, den sie auf den

Ruhm von den altberühraten Helden der epischen Sage abzustammen

legten, desto gröfser raufste die Versuchung ihrer goträJcärja •^), der

Lehrer der Stammbäume, sein, durch Erfindung nachzAÜielfen, wo

eine solche Abstammung nicht schon von selbst im Verlaufe der

Zeit sich gebildet hatte. Ebenso wenig können die Schriften der

Gaina*) als Urkunden für die ältere Geschichte zugelafsen werden,

da diese Sekte eine verhältnifsmäfsig junge ist und ihre Anhänger

für die älteste Zeit noch ausschweifendere grofse Perioden ersonnen

haben, als die Buddhisten, und diese willkührlich mit Namen der

alten Sage ausfüllen-^). Nur die in den Tempelarchiven aufbewahr-

ten Urkunden über Schenkungen, Bauten u. s. w. und die Inschrif-

ten sind als zuverläfsige Quellen für die ältere Geschichte zu er-

achten; bei diesen hängt jedoch ihr Werth von ihrem Alter und

von dem richtigen Verständnifse ihres Inhalts ab.

Da ich bei der Darstellung der Geschichte der Rägaputra ge-

nauer die Zeit bestimmen werde, seit welcher sie in den einzelnen

Staaten zuverläfsig zu werden beginnt, und es sich hier nur darum

1) Das Gedicht besteht nach I, p. 2.54 aus neun und sechszio^ Büchern und

hundert tausend Stro^ihen. Proben aus ihm finden sich in Trans, of the

R. As. S. I, p. 147 flg. in Tod's Comments ort a Sanscrit inscription, re-

lative to the last Hindu King of Delhi. Die Geschichte Marwar's ist von

dem Barden Karnidhan erzählt; das AYerk führt den Titel Sürjaprakäga,

II, p. 3. Er lebte zur Zeit des Königs Äbhaja Sinha, welcher 1724 die

Regierung antrat.

2) Solche sind der Khoman-Bäsa, eine Geschichte Mewars ; Klioman wird er-

klärt als Titel der Fürsten dieses Landes ; ein König dieses Namens regierte

von 812—836; s. I, p. 243. Das Werk ist jedoch ein ganz neues. Aus

der Zeit des Aurangzeb, welcher von 1658— 1707 regierte, sind das Rä-

aavitäsa und Bägaratnakara in der Bricjhhahhä-'&in-d.che (s. I, S. 471) ge-

schrieben. Etwas später ist das Gajaviläsa. Das Rägarüpaka Akheat,

d. h. königliche Erzählungen, und andere Geschichten behandeln eigentlich

nur die neuei'e Zeit; s. II, p. 4.

3) Jeder Stamm der Rä^puten hat einen solchen gotrdlcärja ; s. Tod I, p. 88.

Die Vorfahren werden auf schön verzierten langen Rollen aufgeschrieben.

4) Tod führt I. Introd. p. XIV. auch die Schriften über religiöse Streitig-

keiten von ihnen an, als von ihm für seine Geschichte benutzte.

5) S. COLEBBOOKE Observations on the sect of Jains, Mise. Ess. II, p. 216.

Lassen's Ind. Alterthsk. 11. 2. Aufl. 3
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handelt, die Quellen für die ältere Periode anzugeben, begnüge ich

mich für jetzt damit, an einigen Beispielen zu zeigen, dafs die

Weise, auf welche mit Hülfe der oben erwähnten Quellen die ältere

Geschichte dargestellt worden, vor der Kritik nicht bestehen kann.

Die Eäna von Mewar werden abgeleitet von Bappa oder Qjäla,

welcher im Jahre 728 Kitor, welches bis dahin im Besitze des

Geschlechts der Mori aus dem Stamme Prdmära gewesen war, er-

oberte und dort seine Herrschaft gründete ^). Er war der Sohn

Nägäditja's, des siebenten Nachfolgers von (ruha, welcher der Sohn

34 des ^iläditja, des letzten Königs yon BaUabhipurawar^). Als diese

Stadt von den Parthern oder Hünen im Jahre 524 zerstört wurde,

rettete sich seine Mutter durch Flucht und gebar nachher diesen

Sohn, den sie Brahmanen zur Erziehung übergab. Nachher wurde

dieser von den Bhilla in Edur^) zum Könige erwählt und nach ihm

wurde sein Geschlecht im Sanskrit Grahilofe, in der Volkssprache

Gohilote und gewöhnlich Gehlote genannt. In einer Inschrift des

Qaktikumära aus dem samva^Jahre 1024 oder 967 n. Chr. werden

von ihm bis auf Qäla vierzehn Vorfahren aufgezählt^).

Von diesem Geschlechte besitzen wir nun eine andere Inschrift

aus dem samva^Jahre 1342 od. 1285 n. Chr. ^), in welcher der Stifter

des Geschlechts Guhila, ein Nachkömmling Bappa's oder Bappa-

Tca's, heifst, als einer, der durch die Gunst des Härlta die Würde

eines Xatrija erlangt hatte. Nach ihr ist ^aktikumära^) der achte

1) I, p. 221 flg. p. 227. Kitor liegt an dem Biruk, einem Zuflufse der Par-

i?äQä, s. I, S. 142 auf einem hohen Preisen und ist berühmt wegen der grofsen

Paläste und anderer Bauten. S. Ritter Asien, V, 2, 818 flg., wo der Flu fs

Bairas genannt wird; der andere Name findet sich in Malcolm's Central

India, II, p. 486.

2) Nach der Inschrift Nro. II.

3) Die Stadt dieses Namens liegt im nördlichen Guzerat in dem Gebiete Eder-

wara, welches die Gränze gegen Rä^putäna bildet; s. W. Hamilton, A
description of Hindusthan, I, 679.

4) In der Inschrift Nro. II. Samvat bedeutet ein Jahr nach der Aera des

Vikramäditja.

B) S. Sanscrit inscription at Abu. By H. H. Wilson, in As. Bes. XVI, p. 291.

Statt Härita räsi scheint Härlta Rishi p. 293, v. 8. gelesen werden zu

müfsen, da es einen berühmten Gesetzgeber dieses Namens giebt.

6) Es ist nur noch Qakti— erhalten ; vielleicht hiefs er Qaktivarman, da seine

drei Nachfolger auf varman ausgehende Namen haben; es ist jedenfalls

derselbe König gemeint, da unter den Vorfahren mehrere Namen in bei-

den Inschriften übereinstimmen.
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Nachfolger des Guhila und Bappa's Name findet sich weder unter

denen der Nachfolger des letzten, noch in der Inschrift des QaMi-

kumära, sondern nur in einer andern ^), in welcher der Stammvater

Graha mit dem Zusätze Äclitja und Sohn des Qiläditja genannt wird.

Aus der Vergleichung der zwei letzten Inschriften erhellt deutlich,

dafs sie nicht derselben Dynastie gehören können und bei der Ver-

gleichung der einen von diesen mit der genau übersetzten entspre-

chenden von Abu entsteht der Zweifel, ob sie richtig wiedergegeben

worden ist, da sie mehrere Namen enthält, welche in jener fehlen ^).

Es ist jedenfalls klar, dafs Bappa nicht ein Nachfolger des(xMMa35

war, sondern sein Vorgänger und der Stammvater des nach dem

letzten benannten Geschlechts ^j ; wie viel früher er gelebt habe.

1) Nro. V.

2) Die zweite ist die von Aspur (d. li. Ägvaptira), die fünfte die von Aitpur.

II.

Kaiswa Goha oder

Grahäditja, S. des (Qiläditja,

im Walde geboren

Nägäditja

Bhagäditja

Deväditja

Agvädüja, der Gründer Agva-

pura's in Mewar

Kälabhoga

Grahäditja

Baph oder Bappa, Eroberer Kito

und Gründer der (rM/wZa-Dynastie Singluifji

in Mewar.

Salvähana

QaMikumära.

Tod stützt sich darauf, dafs nach andern Angaben Bappa's Vater Grahä-

ditja genannt wird, um beide Verzeichnifse zu verbinden ; er setzt ihn als

den achten Nachfolger des Qiläditja, obwohl er der siebente ist; wahr-

scheinlich fügte er den ersten Mahendra noch hinzu.

3) Es heifst v. 7. bei Wilson p. 293, dafs das Geschlecht des Guhila von

Bappaka Ehre gewann und die Stadt Medäpäta. Wilson bemerkt, dafs

Gohila als Name eines Stammes der Rä^ijuten in Guzerat erwähnt wird

von Abulfazl im Ayeen Akherg, II, p. 73, wo es Gehlote genannt wird, und

von MacMurdo in Trans, of the Bombay Lit. Soc. I, p. 259, Tod, s. oben I,

S. 142, N. 4, hielt Medäpäta für den Sanskrit-Namen Rä,a:asthän's mit der

Bedeutung Centralplateau; nach der Inschrift ist dieses aber kaum annehmbar.

V. die von Abu,

QriGohäditja Guhila

Bhoga Bhoga

Mahendra

Näga Kälahhoga

Qjäla

Apragita

Mahendra Bhartribhata

Kälahhoga Samaliäjika

Khoman Khumäna

Bhartripada

Singhag

i

QriAlläta Alläta

Nirvähana Naravähana

(Jakti—

.
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wird nicht angegeben. Es läfst sich daher mit Hülfe jener Inschrif-

ten die Zeit der Gründung dieser Dynastie nicht bestimmen ').

;g Auch die Darstellung der Geschichte der Könige von Balla-

bhipura, wie sie mit Hülfe der Schriften der Ragaputra und der

bei ihnen vorgefundenen Inschriften gegeben worden ist, läfst sich

nicht mit den übrigen Inschriften und den anderweitigen Nachrich-

ten über sie in Einklang bringen. Ihr zufolge gründete Lava, der

Sohn liäma's, die Stadt Lahor im Pengab. Von Sumitra, dem letz-

ten Nachfolger Iidma's-\ war Kanalcasena der vierte Nachfolger

und wanderte nach Surushfru aus im Jahre 145 nach Chr. und

stiftete die Stadt Birnagara im folgenden Jahre. Sein Grofsenkel

Vigaja- oder Agajasena stiftete im Jahr 318 die Stadt Ballabhipura

und dort seine Herrschaft. Nach ihm regierten sechs Nachfolger,

deren letzter (Jüdditja war, während defsen Regierung die Stadt

zerstört wurde-'). Von dieser Dynastie kennen wir dagegen aus

Inschriften genau ihre Reihenfolge von dem Stifter Bhatärka an bis

zu dem achtzehnten, dem vierten (Jüdditja; da ihre Aera mit dem

1) Tod gewinnt seine Zeitbestimmung auf folgende Weise, p. 230 flg. Eine

Geschlechtsrolle setzt die Zerstörung Ballahhipura's 305, eine andere 205

nach der Aera der dort herrschenden Könige, die 319 nach Chr. beginnt;

also 624 oder 524 ; er zieht die zweite vor, weil zwischen dem letzten Kö-

nige jüdditja und dem Stifter, welchen er At/ajasma oder Viaa(jasena

nennt, nur sieben Generationen sind. Es wird sich jedoch bald ergeben,

dafs diese Könige gar nicht in dieser Stadt zu der Zeit regiert haben kön-

nen. Nach einer Nachricht lebte Bappa neun Generationen nach der Zer-

störung jener Stadt; die einheimischen Annalen und die Barden setzten

ihn samvat 191 oder 190, d. h. 135 oder 134 nach Chr. (richtiger 134 oder

133). Eine Inschrift aus Kitor soll bezeugen, dafs diese Stadt im samvat-

Jahre 770 im Besitze der Mori war, wovon ich jedoch in ihr nichts finden

kann. Tod rechnet die 190 Jahre von der Zerstörung Ballabhipura's an

oder samvat 580 -f 190 = 770. weil es hiefse, er habe neun Generationen

nach ihr gelebt. Er soll fünfzehn Jahre alt gewesen, als er nachfolgte,

und ein Jahr vor 770 geboren sein ; daher kam er zur Regierung samvat

784 oder nach Chr. G. 728. Man sieht leicht, dafs diese Berechnung gar

keinen Werth hat ; auch ist die Angabe über die Zeit der Zerstörung Bäl-

labhipwrah unzuläfsig, da sogleich nachgewiesen werden wird, dafs die dort

herrschende Dynastie viel später noch regierte. Die Zerstörung durch die

Parther oder die Hünen ist eine pure Vermuthung, die sich durch nichts

rechtfertigen läfst.

2) Tod I, p. 215 flg. S. oben I. Beil. I, S. XV.

3} Diese Angaben sind aus den Schriften der Oaina geschöpft.
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Jahre 319 nach Chr. G. beginnt, dürfen wir dieses Jahr als das

Stiftungsjahr wo nicht der Stadt, so doch der Dynastie betrachten ^).

Auch die Chinesischen Reisenden bestätigen das spätere Fortbeste-

hen dieses Reiches. Hieraus geht sicher hervor, dafs weder jene

Verzeichnifse, noch die Zeitrechnung auf Richtigkeit Anspruch ma-

chen können.

Kanakasena erscheint ferner auch in der Geschichte Marwars,

jedoch in einer ganz anderen Stellung-). Die Könige dieses Lan-

des sind aus dem Stamme der BäshtrahUa, der in der Volkssprache 37

Bhatore genannt wird, und betrachten den Javand^va, den König

von Parlipur, als ihren Stammvater ^). Sein Nachfolger Najanapala

wurde König von Kanjäkuhga. Von Dharma Bhumbu, dem Sohne

seines Sohnes Punja, stammten dreizehn grofse Familien, welche

alle durch Eroberungen mächtige Reiche gründeten und alle den

Beinamen Kämadhvaga erhielten, die von dem eben genannten den

Beinamen Dänägraja Kämadhvaga *). Sein fünfter Nachfolger war

Kanakasena. Najanapala wird um das Jahr 469 n. Chr. gesetzt.

Zu dieser Zeit regierten aber, wie später gezeigt werden wird, hier

die Gupta. Eine dritte über Kanakasena erhaltene Angabe verdient

ohne Zweifel den Vorzug, weil sie sich in einem Verzeichnifse der

Könige von 3Iälava findet, in welchem Reiche wir in der ihm zuge-

schriebenen Zeit keine andern Könige kennen ^), Nach diesem Ver-

1) Ich verweise vorläufig auf AYilson's Ariana antirpia p. 407, wo gezeigt

wird, dafs die Insclirifteu nach dieser Aera und nicht nach der des Vikra-

mäditja datirt sind. Genaueres über diese Dynastie s. Bd. III, S. 521. S. 537.

2) S. Tod II, p. 5 flg. Diese Angaben sind auch aus den von den Gaina auf-

bewahrten genealogischen Rollen genommen.

3) Die hier genannte Stadt ist ganz unbekannt. Auf den Namen Javanägva

gründet Tod p. 4 die Behauptung, dafs er ein Javana aus dem Volke der

Äsi sei, welche das Griechisch-Baktrische Reich nach Strabon IX, 8, 2

stürzten. Es ist aber ohne Zweifel Juvanägoa gemeint, defsen Xame sich

zweimal unter den Königen von Äjodhjä findet; s. T, I. Beil. I, 5.7. p. V.

p. VI. Dieses ist der einzige Grund für diese Behauptung, der schon au

und für sich nichts beweisen würde, wenn auch der Name das Wort Ja-

vana enthielte, und fallt somit ganz weg. Tod's sonstige Gründe für die

Abstammung der Rägaputra von den Skythen und den Geten sind gründ-

lich widerlegt worden von M. Elphinstone, Thehist.oflndial, p. 4:32 flg.

4) Bei Tod Dhanesra Kamdhur/.

5) In Ayeen Akhery II, p. 61. Er wird in die Dynastie der Prämära oder

nach den Volkssprachen Purtoar oder Powar gesetzt, welche nach Q'älivä-

hana folgten. Zwei Königen werden hundert Jahre gegeben, einem neun-
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zeichnifse würde er viel später, nämlich seit 984 regiert haben.

Mehreren Königen werden jedoch viel zu lange Regierungen gege-

ben und ihm nmfs daher eine frühere Zeit angewiesen werden.

Den eifrigen Nachforschungen nach seltenen Handschriften ist

es in neuester Zeit gelungen, ein bisher unbekanntes Geschichtswerk,

Therävali, aufzufinden, defsen Verfafser, MeruUmga, ein Gaina, zu

Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts lebte und aufser der Geschichte

noch mehrere Werke, unter andern über die sechs philosophischen

Schulen verfafst hat'). Das Werk ist nicht eine Geschichte im

eigentlichen Sinne des Wortes, sondern enthält Genealogien der

Könige nebst chronologischen Angaben. Dabei werden die gleich-

zeitigen berühmten Lehrer der Gama angeführt. Der Verfafser be-

dient sich des Sanskrit, beruft sich aber oft zur Bestätigung seiner

Angaben auf G(Wid oder Verse in der heiligen Sprache der Gaina,

die hier MagadM genannt wird. Die Jahre werden angegeben nach

dem nirväna des Viva, des dreiundzwanzigsten oder richtiger des

ersten historischen Patriarchen der Gaina. Dieser wird dem Gau-

tania oder Buddha gleichgesetzt und soll zur Zeit des Vinduscira,

des Vaters des zweiten A^oka gelebt haben. Er bedient sich auch

der Aera des Vikrämaditja. Der Tod des Hm wird auf 527 v. Chr.

gesetzt 2). Für die ältere Geschichte sind des Werkes Angaben

ziemlich unzuverläfsig; dem Nanda werden 115 Jahre zugeschrie-

ben, was unrichtig ist. Von den Maiirja erwähnt er Kandragtqita,

Vindusära, Agoka, Kunala, Sampratiräga, in Uggajini regierend;

ferner Garddhabhilla, Vihramäditja, der die Qaker vertrieb und

sich selbst zum König machte. Der Verfafser läfst demnach viele

von den Maurja-Königen aus und übergeht die zwischen ihnen und

Vikrämaditja regierenden Dynastien. Er berücksichtigt überhaupt

zig, vieren achtzig und darübei-, dem Kanakasena selbst sechs und achtzig.

Nach Wilford's Angabe, Vicramäditja and Sälivähana, ther respective

eras, toith an account ofthe Bala-Bayas or Balhar emperors in Äs. Res. IX,

j). 130. p. 139. wird er in einem, dem Agnipuräna beigefügten Anhange

Surmuhhascna genannt. Dieses Verzeichnifs stimmt mit dem von Ahulfazl

gegebenen in den meisten Namen überein ; bei der Fahrläfsigkeit Wilford's

ist es jedoch nicht gewifs, dafs derselbe König gemeint sei.

1) Merutimga''s Therävali or Genealogical and Succession Tables hy Meruttmga

a Jain Bandit hy Bhau Daji in J. of the Bombay Branch of the B. Äs. S.

IX, p. 147.

2) Genaueres über den Patriarchen Vira s. Bd. IV, S. 758 flg.
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nur die Monarchen des westlichen Indiens; dagegen enthält sein

Werk werthvolle Beiträge für die neuere Geschichte.

Diese Durchmusterung der uns zu Gebote stehenden schrift-

lichen Hülfsmittel tür die Kenntnifs der Geschichte Indiens von der

Zeit Buddha's an hat dargethan, dals wir nur von zwei Ländern 38

eine vollständige und mehr oder weniger ausführliche Geschichte

besitzen; unter diesen gebührt der höhere Werth der von Lanka

sowohl wegen der früh eintretenden sichern Chronologie, als wegen

der Genauigkeit der Erzählung. Die von Kagmira besitzt die letz-

tere in weit geringerem Grade und in der Anordnung der Begeben-

heiten finden sich Lücken und Versetzungen. Von den meisten süd-

lichen Staaten sind zwar historische Werke erhalten; diese stellen

aber nicht die Geschichte in einem regelmäfsigen Fortgange dar,

sondern erwähnen nur bei einigen Königen der während ihrer Re-

gierung stattgefundenen Ereignifse und haben in den meisten Fällen

nur ihre Namen aufbewahrt ; sie theilen auch häufig Legenden statt

wahrhaft historischer Erzählungen mit; die Zeitrechnung gewinnt

endlich in ihnen erst in verhältnifsmäfsig späteren Zeiten gröfsere

Zuverläfsigkeit.

Um für das Verhältnifs des Vorraths historischen Materials zu

dem noch fehlenden den richtigen Mafsstab zu erhalten, mufs daran

erinnert werden, dafs uns von dem mächtigen Reiche der Maurja

gar keine besondere Geschichte erhalten ist, so wie auch nicht von

dem spätem der Gupta und der Könige von Ballabhi, anderer we-

niger bedeutenden Reiche nicht zu gedenken ; dann daran, dafs von

den zwei Epochenstiftern ViJcramädifja und (^alivähana meistens

blos Volksmährchen und nur wenige verworrene historische Nach-

richten auf uns gekommen sind. Die Geschichte Indiens ist somit

in der zunächst zu behandelnden Periode sehr lückenhaft und un-

vollständig uns aufbewahrt, insofern nur von geschriebener Geschichte

die Rede ist.

Ueber die verschiedenen Ansichten der Europäischen Gelehr-

ten vom Werthe der Indischen Geschichtswerke kann ich, nachdem

ich ihren Gehalt in obigem dargelegt habe, mich kurz fafsen.

Von diesen haben einige den Indischen historischen Ueber-

lieferungen einen zu grofsen geschichtlichen Werth zugeschrieben,

indem sie den Mythos und die Sage mit wirklicher Geschichte ver-

wechselten und die ersten benutzen zu können glaubten, um durch

ihre Deutung, durch Vergleichung der verschiedenen Darstellungen
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und willkührliche Annahme defsen, was ihnen in diesen das rich-

tige schien, eine wahre Geschichte herauszubringen. Am weitesten

ist in dieser Beziehung Francis Hamilton gegangen, defsen Verfah-

39ren ich schon früher beschrieben habe '), und James Tod, der um
die Keuntnifse des Landes und der Zustände der Bägaputra sich

bleibende Verdienste erworben hat, aber durch sein zu grofses Ver-

trauen auf ihre historischen Ueberlieferungen und seine zu grofse

Neigung, seine Vermuthungen über ihre älteste Geschichte durch

Zeugnifse und Beweise zu beglaubigen, sich verleiten liefs, vieles

als solche gelten zu lafsen, was genauer besehen nichts bezeugt

und beweist.

Bei dem sonst so nüchternen und verständigen Verfafser der

berühmtesten Englischen Geschichte Indiens, James Mill, tritt uns

auffallender Weise dieselbe Ueberschätzung des Werthes der Sage

entgegen 2). Andererseits geht er aber auch darin zu weit, dafs er

den Indern sogar den Besitz von Dichtungen über ihre spätere Ge-

schichte ganz abspricht. Da dieses Urtheil jedoch zu einer Zeit

niedergeschrieben wurde, als die schriftlichen Urkunden der histo-

rischen Zeit der Inder noch gar nicht bekannt worden waren, kann

es, wie das von Klaproth ^), welcher das Vorhandensein historischer

Werke ganz leugnete, und anderer gegenwärtig nicht mehr auf

Gültigkeit Anspruch machen. Es ist daher nicht nöthig, sie hier

weiter zu berücksichtigen.

Den Aussprüchen dieser Männer, denen eine Hauptbedingung

der richtigen Beurtheilung, die selbstständige Kenntnifs der Altindi-

1) S. I, I. Beil. p. II.

2) S. seine History of British India, tvith notes and continuations by H. H.

Wilson, London 1846. I, p. 162. »Während wir über die Zeit des fernen

Alterthums die genauesten und zuverläfsigsten Berichte erhalten, wird uns

aus der nachfolgenden Zeit nicht der Name eines Fürsten dargeboten. Ein

mächtiger König Namens Vikramdditja soll seine Siege und seine Herrschaft

weit ausgebreitet haben und in Magadha drei hundert und sechs und neun-

zig Jahre nach Kandrabi(ja regiert haben. Von dieser Zeit an schweigt

sogar die Dichtung. Wir erfahren nichts mehr von den Hindu und ihren

Verhandlungen bis zur Zeit der Muhamniedanischen Eroberung, wenn die

Perser allein unsere Belehrer werden.« Die obige Angabe ist aus SiR

William Jones, 0« tlie chronology of tlie Hindus, in Äs. Bes. II, p. 142.

od. Works, IV, p. 41. Kandrabiga gehört der Dynastie der Andhra, die

später als Vikramäditja regierte.

3) Würdigung der Asiat. Geschichtschreiber in Asia polygh 1820. p. 6.
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sehen Litteratur, abging, treten die Urtheile anderer entgegen, welche

durch diese Kenntnifs dazu befähigt waren. Vor allem ist hier zu

erwähnen, wie Colebrooke sich über den vorliegenden Gegenstand

ausgesprochen hat. Er erkennt den Maugel an authentischen Ur-40

künden für die ältere und sogar die neuere Geschichte des Indischen

Volks an ') und beklagt, dafs ihre Vorliebe für Dichtung und ihre

Abneigung gegen nüchterne Erzählung einen ebenso ungünstigen

Einflufs auf die Lebensbeschreibungen von Schriftstellern, als auf

die Geschichte der Könige ausgeübt haben. Nur von einigen we-

nigen berühmten Personen ist ihr Leben geschrieben worden, die

Schriften dieser Art bekunden aber dieselbe Vorliebe zu unwahr-

scheinlichen Erfindungen, welche in ihren mythologischen Werken

herrscht.

Das Verdienst, die Indische Anschauungsweise der Geschichte

zuerst richtig erkannt und die Ursachen dargelegt zu haben, welche

die Inder verhinderten, eine unsern Begriffen davon entsprechende

Geschichtschreibung hervorzubringen, gebührt A. Troyer^). Er geht

davon aus, dafs nach ihrer Ansicht^) der Jcdla die Zeit, der Be-

herrscher undBestimmer aller menschlichen Schicksale sei, dafs er

alles erschaffe und zerstöre, die Wesen glücklich und unglücklich

mache, dafs alle Zustände, die vergangenen, die seienden und die

zukünftigen, durch die Zeit im voraus bestimmt seien. Aus dieser

Ansicht von der Zeit entsprang bei ihnen die Furcht vor dem

Wechsel und der Unsicherheit des Daseins und das Streben, einen

vor allem Wechsel gesicherten Zustand, einen Zustand der absolu-

ten Ruhe, zu erreichen. Diesen fanden sie in der Versenkung in die

Beschaulichkeit und der Gleichgültigkeit gegen alle äufseren Dinge.

Die Zeit entschwand ihrem Bewufstsein und verlief ihnen, ohne

durch Ereignifse bezeichnet zu werden. Sie konnten sich daher

nicht von der in der Zeit sich vollziehenden Geschichte eine der

unsrigen entsprechende Ansicht bilden. Er hebt weiter hervor, dafs,

was schon früher bemerkt worden, ihnen das Bewufstsein der mensch-

lichen Freiheit des Handelns durch ihre Lehre von der Seelenwan-

derung entschwinden und ihre Hingebung an die Betrachtung sie

dahin führen mufste, die Einförmigkeit ihres Lebens durch Schöpfun-

1) S. On ancient monuments, containing Sanscrit inscriptions, As. Ees. IX,

p. 398 oder Mise. Ess. II, p. 238.

2) In seinem examen critique etc. p. 347 flg.

3) Er belegt diese Ansicht durch eine Stelle des M. Bh. 1, 1, V. 241 flg. I, p. 9.
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gen der Phantasie zu unterbrechen, und sie daher noch jetzt ihre

Vorliebe für die Dichtung beibehalten haben. Er bemerkt endlich

41 auch, dafs den Indern Wunder als natürliche Ereignifse erscheinen

und sie daher auch solche in der Geschichte gelten lafsen, und ver-

theidigt sie mit Recht gegen den Vorwurf absichtlicher Erdichtung.

Von den zwei Fragen, die hier noch zu behandeln sind, ist

die erste, ob die Inder früher eine vollständigere historische Litte-

ratur besefsen haben, welche später während der langjährigen Ver-

wüstungen, die das Land von den fremden Eroberern erduldete, ganz

verloren gegangen sei oder ob etwa die Hoffnung gehegt werden

dürfe, selten gewordene Exemplare der verloren geglaubten Werke
noch in entlegenen Theilen Indiens wiederzuentdecken, schwierig

zu beantworten, weil eine Geschichte der Litteratur gänzlich bei

ihnen fehlt. Dals früher ausführliche Berichte über die Geschichte

der Könige des Innern Indiens da waren, erhellt daraus, dafs solche

von den Buddhisten über diejenigen aufbewahrt worden sind, welche

entweder in der Geschichte der Religion eine hervorragende Stelle

einnahmen oder sonst eine bedeutende Rolle gespielt hatten. Da
nicht angenommen werden kann, dafs die Buddhisten allein von

diesen Erzählungen Kenntnifs besafsen, sondern dafs sie auch den

Brahmanen zugänglich waren, folgt, dafs es ihnen nicht an den

Mitteln gefehlt habe, die frühere Geschichte ihres Landes zu ken-

nen, wenn ihr Geist sich der Thätigkeit eine solche zu schreiben

zugewendet hätte. Eine Veranlafsung dazu war ihnen durch die

Einrichtung gegeben, dafs besondere Beamte angestellt waren, um
die Reden und Handlungen der Weisen aufzuzeichnen. Auch wur-

den die Verordnungen der Könige und ihre Jahrbücher aufbewahrt

und mit einem besondern Titel, NUapitaka, d. i. blauer Korb be-

nannt '). Mit dem letzten Worte bezeichnen die Buddhisten bekannt-

1) Diese Nachricht verdanken wir dem Chinesischen Pilger Hiukn ThsänG,

I, S. 72 d. Uebersetzung. Seine Reisebeschreibuug ist übersetzt in : Histoire

de la vie de Hiouen-Thsang et de ses voyages datis VLide depuis Van 629

jusqii' en 645 par Hoei-Li et Yen-Tlhsong traduite du chinois jparSxANis-

LAS Julien, Paris 1853 und Memoires sur les contrees occidentales tra-

duits du Sanskrit en chinois, en Van 648, par Hiouen Thsang et du chinois

en francais par Stanislas Julien, II Vol. Paris 1858, welche Schriften

ich durch H. Th. I, II, III citire. Dem üebersetzer ist es nach mehrjäh-

rigem Bemühen gelungen, die Methode zu entdecken, nach der die Chinesen

Sanskritwörter umschrieben und dieselben mit Sicherheit auf die Urform

zurückzuführen, wäkrend in den früheren Uebersetzuugen die Wörter sehr
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lieh ihre heiligen Schriften. Man kann diese Benennung mit der

heutigen „blaues Buch" für Sammlungen diplomatischer Schriften

vergleichen. Die Könige trugen selbst dafür Sorge, dafs ihre Tha-

ten der Nachwelt aufbewahrt werden sollten; ob die Brahmanen,

denen ohne Zweifel jenes Amt oblag, mit Hülfe dieser Urkunden

Geschichten der einzelnen Staaten zu schreiben unternommen, läfst

sich nicht mit Bestimmtheit behaupten oder läugnen; es würde je- 42

deufalls sie ein grofser Vorwurf der Gleichgültigkeit gegen die Ge-

schichte ihres Landes treifen, wenn sie es unterlafsen haben. Aus

dem Vorhandensein von historischen Schriften in Kagnilra und Lanka

darf man keine allgemeine Folgerung auf die übrigen Länder zie-

hen; denn diese zwei Reiche bildeten durch ihre geographischen

Gränzen abgeschlofsene Gebiete und die einzelnen Theile blieben

trotz des Wechsels der Dynastien stets zu einer Einheit verbunden

;

die Bewohner fühlten sich als ein einziges Volk, defsen ganze Ver-

gangenheit auch den Nachkommen als die ihrige gelten mufste und

deren Andenken daher es ihnen angelegen war, zu bewahren.

Die Hoffnung, dafs bei genauerer Nachforschung einzelne für

verloren gehaltene historische Werke wieder aufgefunden werden

möchten, die besonders durch das Bekanntwerden der Geschichte

Kagmira's hervorgerufen wurde i),
ist bis jetzt unerfüllt geblieben.

Da seit jener Zeit Indien so genau auch in Beziehung auf die Lit-

tejatur durchforscht worden, darf man kaum annehmen, dafs gerade

die Geschichten den Nachforschungen entgangen seien. Die vielen

Bibliotheken der Gaina in Gassalmir und Pattana, in denen man ge-

glaubt hat, solche Werke finden zu können ^), sind, so viel ich weifs,

noch nicht von Europäern untersucht worden; es ist jedoch kaum

zu erwarten, dafs in ihnen Werke über die ältere Geschichte dort

entstellt und oft unkenntlich geworden sind. Dazu kommt, dafs in einigen

Fällen die Chinesen die Sanskritwörter nicht umschreiben, sondern übersetzen.

1) S. Notice sur Vancienne histoire de VInde et sur les historiens du Kacli-

myr en particulier. Par J. S. M(artin) in Journ. As. I, p. 361.

2) Tod, I. Introd. I, p. IX erwartete viel von der Untersuchung dieser Bi-

bliotheken, in welchen Werke von dem höchsten Alter und in nicht mehr

lesVjarer Schrift sich vorfinden. Pattana liegt in Härävati ; s. oben I, S. 146

u. RiTTEB, Asien, IV, 2, S. 814. Gassalmir in Marwar, s. I, S. 141. Das

heiligste "Werk wird einem Oberhaupte der Gaina, Namens Sämäditja Suva

Akärja, zugeschrieben, der vor den Einfällen der Araber in Indien gelebt

haben soll soll; es ist jedenfalls kein historisches.
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erhalten worden seien, da diese Sekte erst mehrere Jahrhunderte

nach ViJcramäditja entstanden ist.

Die einzige Aussicht, den Verlust der eben bezeichneten Ur-

kunden und Jahrbücher etwa ersetzen und die vielen von den er-

haltenen Geschichten gelafsenen Lücken ergänzen zu können, bieten

uns die Inschriften dar. Ihre hohe Wichtigkeit als Ergänzung der

unvollständig überlieferten Geschichte und als Mittel, die Zeiten der

43Üynastien zu bestimmen, hat schon der Mann erkannt und hervor-

gehoben, welcher auf den meisten Gebieten der Indischen Alterthums-

kunde den Grund legte, Colkbrooke ') ; auch hat er selbst mehrere

Inschriften mit gewohnter Genauigkeit herausgegeben und tibersetzt.

Der gelehrten Gesellschaft, deren Zierden er eine der grdfsten war,

verdanken wir die meisten Mittheilungen dieser Art*) und mehrere

ihrer Mitglieder haben sich dadurch um die Erforschung des Indi-

schen Alterthums unvergängliche Verdienste erworben. Diesen ge-

schieht kein Abbruch, wenn ich bei dieser Veranlafsung, wo ich nur

im Allgemeinen von diesem Gegenstande zu handeln habe, beson-

ders James Prinsep nenne, der nicht nur selbst die ältesten Formen

der Schrift entzifferte und mehr Inschriften herausgegeben hat, als

irgend ein anderer, sondern auch seine Landesgenofsen zum eifrigen

Aufsuchen derselben und ihrer Mittheilung anzufeuern wufste. Wie

grofses er geleistet hat, braucht hier nicht im einzelnen bezeichnet zu

werden, da es im Verfolge dieses Werkes sich herausstellen wird.

Die ältesten und merkwtirdigsten Inschriften sind die des zwei-

ten AgoJca, was vermuthcn läfst, dafs dieser Gebrauch von den Bud-

dhistischen Königen zuerst eingeführt wurde. Die Zweitälteste In-

schrift ist die des Indoskythischen Königs Mogha aus dem Jahre 5G

V. Chr. Ihr folgt die Inschrift des Königs der Turushka, Hiwishka,

der in der Kacmtr'schen Geschichte HushJca genannt wird, im Pra-

krit abgefalst und von 51 v. Chr. datirt. Die älteste Sanskrit-

Inschrift gehört dem Könige Bndradaman, deren Jahreszahl 72 auf

die Epoche des Vikramaditja zu beziehen ist. An diese schliefst

sich die des Meghavähana an, die wiederum in einer Volkssprache

abgefafst ist. Die andern bisher entdeckten Sanskrit-Inschriften, die

1) S. seinen S. 41 angeführten Aufsatz: On ancient Monuments etc. p. 238.

2) In dem ersten 1788 in Kalkutta erschienenen Bande sind schon fünf In-

schriften mitgetheilt, von welchen drei von Charles Wilkins übersetzt

sind. Auch wird hier die erste Nachricht von der Inschrift des Agoka in

Delhi gegeben in Inscriptions on the Staff of Firu$ Shah p. 379.
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Pragänta Bäga's '), des Königs von Guggdra, sind dagegen erst aus

dem Anfange des vierten Jahrhunderts 2) ; diese Zeit ist die, mit

welcher die durch Inschriften beglaubigte Geschichte anfängt. Das

Jahr 319 n. Chr. ist der Anfang der Aera der BaUahhi-Dynanüe und

der rrw^^^a-Könige ^) von denen wir Inschriften besitzen. Von die-

ser Zeit an ist es möglieh, mit Hülfe der Inschriften eine vollstän-

digere Geschichte Indiens herzustellen. Aus ihnen bin ich in den

Stand gesetzt worden, die Geschichte der älteren und jüngeren

(rupta, der Ballahhi in Guzerat, der PidshtraJcüfa im Innern Indien,

der Fäla und Vaidja in Bengalen, der Prämdra in Malabar, der

Kaluhja und der verschiedenen Dynastien der Jddava im Dekhan

so weit herzustellen als es möglich ist mit Benutzung von Quellen,

welche öfters über die wichtigsten Fragen im Dunkeln lafsen und

uns mit Lobeserhebungen des Setzers der Inschrift abfinden. Auch

kann durch die Inschriften die Geschichte einiger Dynastien im

östlichen und westlichen Indien vervollständigt werden. Eine voll-

ständige Auskunft über den Umfang der durch die Benutzung der

Inschriften noch möglichen Herstellung kann noch nicht gegeben

werden, da ein grofser Theil noch ungedruckt in den Londoner

Bibliotheken liegt. Das Verhältnifs der Anzahl der Inschriften aus 44

den verschiedenen Theilen Indiens in den Sammlungen, so weit sie

bekannt geworden, beweist, dafs das Dekhan viel reichlicher durch

Inschriften vertreten ist, als das nördliche Indien^). Diese Samm-

1) Dieses die berichtigte Lesart für Prasanga nach DowsoN im J. of the R.

As. Soc. N. S. I, p. 263.

2) Die erste Inschrift, J. of As. S. ofB. VII, p. 909, trägt das Datum 380 oder

323 n.Chr., welches hier die Aera des Vikramäditja ist; s. Wilson J.nona

Antiqua p. 409, N. 1. Genaueres über sie wird später mitgetheilt werden.

3) Die erste wurde zuerst von Tod, Annals etc. I, p. 232 nach einer Inschrift

von Somanath bestimmt, in welcher das samraf-Jahr 1320 dem Qrtmad-

Ballabhi 945 gleichgesetzt wird. Diese Bestimmung hat ihre Bestätigung

durch den Araber Albirüni erhalten ; s. Fragments Arabes et Persans ine-

dits, relatifs ä VInde, rectteillis par M. Reinaud. Paris 1845. p. 142. Von

ihm rührt die Angabe über die Aera der Gupta her.

4) Colin Mackenzie hatte drei Tausend Inschriften im Dekhan gesammelt;

8. Mackenzie Collect. I. Introd. p. XII. Diese Sammlung befindet sich jetzt

in dem Indian office. Walter Elliot hat während einer achtjährigen

Verwaltung Darwar^s (s. I, S. 206) fünf hundert und fünfzig Inschriften

gesammelt, welche er der Asiatischen Gesellschaft geschenkt hat. S. seinen

Aufsatz Hindu InscripUons im J. of the B. As. S. IV, p. 1. Fbancis
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lungen verdanken wir nicht sowohl der Fürsorge der Regierung für

die Kenntuifs und ErhaUung der alten Denkmale des Landes, als

dem Eifer und der Voraussicht einzelner Männer, die entweder den

45 Auftrag, es zum Behüte der geographischen, statistischen und natur-

historischen Erforschung zu durchreisen, oder ihre amtliche Stellung

benutzten, um auch die Inschriften aufzusuchen und abschreiben zu

lafsen '). Sie haben sieh dadurch das Verdienst erworben, sie vor

dem Untergange zu sicliern, von welchem so viele andere betroffen

worden sind, und für ihre Erhaltung getlian, was in ihren Kräften

stand. Um diese Sammlungen für die Wifsenschaft fruchtbar zu

machen, wäre es nöthig, dafs sie von einem mit den erforderlichen

Kenntnifsen ausgerüsteten Gelehrten geordnet und herausgegeben

würden, was jedoch nur dann wird geschehen können, wenn die

Indische Regierung sich entschliefsen könnte, das Werk zu unter-

stützen. Dieses wird aber wahrscheinlich ein frommer Wunsch blei-

ben, obwohl sie dazu eine viel näher liegende Verpflichtung hat, als

die Französische für die Herausgabe der Keilinschriften und die Preuf-

sische Akademie der Wifsenschaften für die Sammlung und Bearbei-

tung der Griechischen und Lateinischen Inschriften Sorge zu tragen ^).

BüCHANAN (Hamilton) hatte auf allen seinen Reisen auch die Inschriften

gesammelt und im Dekhan viele gefunden, wie man ans dem Index zu sei-

nem Journey etc. ersieht. Diese sind auch jetzt in der Bibliothek des In-

dian office, aber, wie ich von einem Freunde belehrt worden bin, durch

den Herausgeber seiner Papiere Montgomeby Martin in die gröfste Un-

ordnung gebracht worden. In dem von diesem herausgegebenen Eastern

India sind die Inschriften weggelafsen, was jedoch nicht sehr zu bedauern

ist, da BüCHANAN sie von einem Kalligraphen hatte abschreiben lafsen, der

sie sehr ungenau copirt hatte, und sie durch den Herausgeber noch mehr

würden entstellt worden sein. TOD hatte ebenfalls überall in Rao^putäna

die Inschriften abschreiben lafsen; er hat sie, glaube ich, der Bibliothek

der Asiatischen Gesellschaft in London geschenkt, in welcher aufserdem

sehr viele andre Inschriften sich finden.

1) Colin Mackenzie erhielt erst spät den Auftrag, aufser der Geographie

auch die Statistik und Geschichte des Dekhans zu erforschen und eine sehr

kärgliche Uuterstützvmg. S. a. a. 0. p. V flg. In dem Copy of tlhe Go-

vernor Generals Instructions für Fr. Büchanan, I. Introduction p. ^^^ flg.

geschieht der Alterthümer gar keine Erwähnung.

2) In den letzten Jahren haben die Zeitschriften, die der Erforschung des

indischen Alterthums bestimmt sind, fortgefahren, früher unbekannte In-

schriften zu veröffentlichen. Besonders dankenswerth ist die Mittheilung

der Inschriften auf den Felsentempelu im westlichen Indien im Journal
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Eine zweite Ergänzung der mangelhaften Geschichte gewähren

die Münsen. Es liegt in der Natur der Sache, dafs sie nicht die-

selbe Wichtigkeit haben können, wie die Inschriften; doch dienen

sie zur Vervollständigung defsen, was diese darbieten und, wo diese

so wie historische Nachrichten ganz fehlen, treten sie als einziges

Hülfsmittel der Herstellung der Geschichte ein. Der Nutzen der

Numismatik als einer Htilfswifsenschaft für die historische Forschung

hat sich bei keiner Gelegenheit so augenscheinlich erwiesen, als bei

der Entdeckung der hieher gehörigen Münzen, die unter den übri-

gen auf dem Gebiete des morgenländischen Alterthums in der letz-

ten Zeit gemachten eine der unerwartetsten und folgereichsten ge-

wesen ist. Von den Indoskythischen Königen würden wir gar keine

Namen ohne ihre Münzen kennen gelernt haben; auch von den

Griechisch-Baktrischen und Griechisch-Indischen sind die meisten

nur durch ihre Münzen bekannt geworden. Für die Indische Ge-

schichte haben die Münzen ebenfalls eine solche Hülfe geleistet.

Eine der ältesten Dynastien, die der Xa^ropa-Könige, würden wir 46

ohne sie nur sehr unvollständig kennen; auch von den Oupta sind
"

mehrere Namen nur auf ihren Münzen gefunden worden. Von

einigen der ältesten Indischen Könige besitzen wir keine andern

Denkmale, als ihre Münzen und vermögen bei dem gänzlichen

Mangel an andern Nachrichten über sie und bei dem noch unvoll-

kommenen Zustande der Indischen Numismatik noch nicht ihre Zeit

und ihre Heimath genau zu bestimmen; nur so viel läfst sich aus

der Form der Indischen Schrift «und dem Gebrauche des Arianischen

Alphabets folgern, dafs sie zu den ältesten gehören^).

Die kunstgerechte Prägung der Münzen ist höchst wahrschein-

scheinlich nicht von den Indern selbst erfunden, sondern von den

of the Bombay Brauch ofthe Boyal Asiatic Society, weil durch sie in vielen

Fällen das Zeitalter dieser merkwürdigen Denkmale indischer Frömmig-

keit genauer bestimmt werden kann.

1) Es sind die Buddhistischen Münzen, welche zuerst von J. Prinsep im /.

of theAs.S. ofB. VII, p. 1052. jj. XXXII. n. 2—10 bekannt gemacht und

von Wilson, Ariana antiq. p. 415 beschrieben worden sind. S. auch Z.

f. d. K. d. M. V, S. 451. Der Form der Indischen Schrift zu Folge ge-

hören sie zu den ältesten. Nach Wilson's Bemerkung p. 359 hört der Ge-

brauch des Arianischen Alphabets auf mit den Münzen des KadpMses, auf

denen des Kanerlci und seiner Nachfolger wird es nicht mehr gebraucht.

Die Münzen, auf denen es sich findet, dürfen daher als älter betrachtet

werden, d. h. vor der ersten Hälfte des ersten Christlichen Jahrhunderts.
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Griechen mittelbar oder unmittelbar erlernt worden. In der frühern

Zeit galten mit Zeichen oder Stempeln versehene Stücke der edlen

Metalle und Kupfers von bestimmten Gewichten als Geld ^). Die

Indischen Könige nahmen den Gebrauch geprägter Münzen von den

fremden Königen an, welche Indische Gebiete sich unterworfen hat-

ten. Von den Gupta ist dieses sicher, indem die Typen ihrer Mün-

zen denen der Indoskythischen Könige Kanerli und der andern aus

derselben Familie nachgebildet worden sind und den allmähligen

Uebergang der fremden Typen in einheimische uns deutlich vor die

47 Augen fuhren ^). Die noch älteren Münzen der Xa^>-q/)a-Könige be-

zeugen durch ihre Schönheit eine Vertrautheit der Verfertiger mit

Griechischer Kunst •'').

Diese Beispiele beweisen nur die fortgesetzte Nachahmung

Iremder Muster von Seiten der Inder in der spätem Zeit. Es ist

schon gezeigt worden, dafs es noch ältere Münzen gebe; ihre Ty-

pen schliefsen sich jedoch nicht deutlich an fremde an, was sich

daraus erklären läfst, dafs die meisten Buddhistisch sind und eigen-

thtimliche Typen für sie erfunden wurden, andere dagegen so schlecht

erhalten sind, dafs ihre Vorbilder nicht genau ermittelt werden kön-

nen*). In neuerer Zeit sind diese altern Münzen, die früher unbe-

1) S. Wilson's Ariana Antiq. p. 403. Nach der Xote 1 ehend. hatte schon

J. Pkinsep im J. of tlie As. S. ofB. I, p. 394 seine Zweifel über das Vor-

handensein einer einheimischen Münze hei den Indern vor ihrer Bekannt-

schaft mit den Baktrischen Griechen ausgesprochen. Genauere Untersuchun-

gen über diesen Punkt verdanken wir Edward Thom.\S in einer unten

anzuführenden Abhandhing.

2) Dieses ist von J. Prinsep gezeigt worden zuerst J. of the As. S. of B. IV,

p. 630 flg. pl. XXXYIII u. XXXIX, dann vollständiger ebend. V, p. 643 flg.

])1. XXXVI u. XXXVIII. Er hat pl. XXXIX drei andere Klafsen von In-

dischen Münzen mitgetheilt, die ebenfalls Nachahmiuigen der oben erwähn-

ten Indoskythischen sind.

3) S. Two plates of cows, by J. R. Steüart im J. of tlte R. As. S. IV, p.

273, wo diese Bemerkung gemacht wird. Auf einigen finden sich auch

Griechische Buchstaben, die noch nicht gelesen worden sind; s. Prinsep

im /. of the As. S. of B. VI, pl. XXIV.

4) Die eine Klafse hat ein Kaitja oder Buddhistisches Heiligthum auf der Re-

verse, auf der Averse noch nicht sicher ermittelte Thiere. Die zweite hat

einen indischen Ochsen oder einen Elephanten auf den Aversen, die sich

auch auf den ältesten Indoskythischen Münzen finden, die Figuren auf den

Reversen sind auf den bisher bekanntgemachten Münzen zu undeutlich,

um sie bestimmt auf eine der bekannten Gattungen zu beziehen.
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kannt waren, bekannt gemacht worden. Jedenfalls eine der älte-

sten Münzen von Indischen Königen ist im Besitze von Alexander

CüNNiNGHAM. Sic gchört wahrscheinlich dem Ägnimitra, dem zweiten

Könige der Qunga-DynRsüe, die von 177 v. Chr. an in Indien re-

gierte, einem Zeitgenofsen der Griechisch - Baktrischen Könige,

welche Eroberungen im westlichen Indien machten ').

Die Angabe des Pmisanias, dafs die Inder, obwohl sie lieber- 48

flufs an Gold und Kupfer besäfsen, nicht den Gebrauch des Münz-

prägens verstanden ^), kann daher nicht von seiner Zeit als richtig

betrachtet werden, sondern entweder als eine von ihm mit Unrecht

auf seine Zeit bezogene Nachricht, oder, was wahrscheinlicher, als

ein Bericht der Schifffahrer, der nur enthält, dafs die Inder wenig

gemünztes Geld hatten und dafs vieles von den Alexandrinischen

Kaufleuten nach Indien gebracht wurde. Für diese Auslegung spricht,

dafs zu der Zeit, als der Verfafser des Periplus des rothen Meeres

Indien besuchte, dort noch viele Münzen des Menandros und Apol-

lodotos im Umlaufe waren und die Kaufleute Geld in Indien ein-

führten ^j. Flinius klagt darüber, dafs jährlich grofse Summen
Geldes nach Indien ausgeführt wurden^).

In Beziehung auf die Münzen sind die Erforscher der Indischen

Geschichte jetzt in der glücklichen Lage, eine gröfsere Anzahl die-

ser Denkmale benutzen zu können. Es ist dieser neu erwachte

Eifer in der Herausgabe erfreulich, da die Münzen mit der ältesten

1) Ich verdanke diese Nachricht einer brieflichen Mittheihmg. Die Münze

stellt eine Gestalt mit fünf Strahlen um den Kopf des Königs dar, wie auf

den späteren Münzen des Mayes. Er las den Namen Ätimärasa, den er

für den von Tod aufgeführten Maurja-Köuig Ustimitra hielt, der nach

diesem 176 v. Chr. regiert habe. Es findet sich jedoch kein König dieses

Namens unter den Maiirja; da das g und t in der ältesten Form der

Schrift sehr ähnlich sind und ein n dem g, weil die Legende im Präkrit

ist, assimilirt wird, darf wohl sicher Agimitrasa gelesen werden. Ueber

ihn verweise ich für jetzt auf I, S. 804, N. 2. Die Maurja herrschten

137 Jahre oder von 315—178 v. Chr.

2) Paus. III, 143. Ol Jf ig ttjv ^IvdixT]v lan).€0VTeg ifooTion' iftcalv 'ElXrjVixwv

Tovg ^Ivöohg äydyytfxa itXXa rtvrcddaasnxf^ai, vöuiofiu J"f ovx inCaxaa&ai yMi

TttVTce ^Qvaov re ücpO-orov xtu yuXxov naoövtog atfiaCv. Pausanias schrieb

in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr.

3) c. 47 ed. Muell.

4) H. N. IV, 26. nullo anno minus H. S. quingenties imperii nostri exhau-

riente India.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 4
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Zeit beginnen und bis auf die Muhammedanische Eroberung her-

untergehen, als auch sich nicht nur von Brahmanischen, sondern

auch von Buddhistischen Dynastien erhalten haben '). Leider hat

ein frühzeitiger Tod James Prinsep geraubt, den Mann, der, obwohl

nicht der erste, welcher Indische Münzen herausgegeben hat^), doch

zuerst die Münzen genau beschrieb, das ganze Gebiet Indischer

Numismatik umfafste und daher als der eigentliche Stifter dieser

Wifsenschaft zu betrachten ist, der auch zuerst die Arianischen Le-

genden der Griechisch-Baktrischen, Indoskythischen und Indischen

Münzen entzifferte. Unter seinen Nachfolgern verdienen bei dieser

Gelegenheit besonders zwei genannt zu werden. Alexander Cünning-

HAM, der durch seine geographischen, historischen und archäologi-

schen Kenntnifse unter allen Englischen Officieren entschieden den

ersten Rang einnimmt, hat eine sehr werthvolle Sammlung von

Münzen zusammengebracht, mit deren Hülfe er schätzbare Beiträge

zur Griechisch-Indischen, Indoskythischen und Indischen Numismatik

geliefert hat. Wir verdanken ihm sorgfältige Beschreibungen der

alten Tempel in Kupnha und der Topen von Bidissa, mehrfache

Aufklärungen über das Ländergebiet im Norden Kacjmiras und des

Fünfstromlandes und genauere Bestimmungen der in der Reise des

HiuEx-TusANG erwähnten Oertlichkeiten. In den letzten Jahren hat

er im Auftrage der Indischen Regierung Hindustän bereist, um

die Ueberreste alter Städte, Tempel und andrer Bauwerke zu unter-

suchen ; die Resultate dieser Reisen sind, begleitet von schätzbaren

historischen Untersuchungen, in der Zeitschrift der Asiatischen Ge-

sellschaft von Bengalen bekannt gemacht worden. Auf diese Unter-

1) S. Note an the historical results, deductble from recent discoveries in

Afghanistan By H. T. Pkinsep. Loudon 1844. Preface p. IV., wo auch be-

merkt wird, dafs die Sammlung seines Bruders viel reicher ist an Münzen

der oben bezeichneten Arten, als au Griechischen und Indoskythischen.

2) Die ersten sind V)ekanut gemacht von TOD in: Transact. of tlie R. As. S. I,

p. Xn. in seinem An account of Indian, Parthian and Hindu medah;

found in Indian, p. 313 flg. Einige hatte Marsden, Numismata Orien-

talia II, p. 731. pl. XL^^^. 1825 herausgegeben, ohne sie als Indische zu

erkennen. Die näclisten wurden 1832 von Wilson in Bescription of select

coins from Originals or drawings in the possession of tl^e Asiatic Society,

As. Bes. XVII, p. 589. pl. IV. no. 74—78. beschrieben mit Hülfe PBrssEP's

defsen grofse Verdienste Wilson, Arian. antiq. p. 7, in der Darstellung

der Entdeckung dieser Münzen und der Fortschritte der Baktrisch-Indi-

schen Numismatik mit dem ihnen gebührenden Lobe schildert.
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suchungen gTündet sich seine letzte Schrift Über die alte Geographie In-

diens, in der besonders die in der Buddhistischen Geschichte berühm-

ten Oertlichkeiten bestimmt sind \). Edward Thomas hat seine gründ-

liche Kenntnifs der Indischen und Muhammedanisch-Indischen Nu-

mismatik durch zahlreiche Abhandlungen bekundet. Ein besonderes

Verdienst hat er sich dadurch erworben, dafs er alle Abhandlungen

von Prinsep gesammelt und mit Erläuterungen herausgegeben hat -). In

diese Sammlung hat er aufserdem defsen TJseful Tables aufgenommen,

welche von den Indischen Münzen, Maafsen und Gewichten und der

Zeitrechnung handeln, und ein Verzeichnifs aller Indischen und der

wichtigsten westasiatischen Dynastien enthalten. Fernere zahlreiche

Publikationen in dem Journal of the Äsiatic Society ofBengal, dem

Numismatic Chronicle und dem Journal of the Bombay Branch of

the Royal Äsiatic Society beweisen, dafs der von Prinsep angezündete

Eifer für Erforschung der Indischen Numismatik nicht erloschen ist.

Eintheilung. 49

Die Periode von Buddha an bis zu den ersten Muhammeda-

nischen Angriffen auf Indien läfst sich am angemefsensten in drei

Zeiträume theilen. Der erste umfaCst die Zeit von ihm und den

ihm gleichzeitigen Königen bis zu dem Jahre 57 vor Chr. oder dem

ersten Jahre der Aera des Vikramädifja. Obgleich die wahre Be-

deutung des Ereignifses, zu defsen Andenken diese Aera gestiftet

worden ist, noch sich unserer Forschung nicht aufgeschlofsen hat,

mufs es doch als ein solches betrachtet werden, durch welches nach

der Ansicht der Inder ein Wendepunkt in ihrer Geschichte eintrat,

weil die von jenem Könige eingeführte Epoche bis auf die gegen-

wärtige Zeit bei ihnen im Gebrauche geblieben ist. Zu diesem

Grunde kommen noch mehrere andere hinzu, welche es rechtferti-

gen, mit dem Anfange dieser Aera einen neuen Abschnitt der Ge-

schichte zu beginnen. Vikramäditja gilt in der einheimischen

1) The ancient geography of India, I. the buddhist periocl including the cam-

paigns of Alexander. By A. Cünningham, London 1871.

2) Essays on Indian antiquities of the late James Prinsep edited by E. Tho-

mas, 2 Vol. London 1858. Durch die Herausgabe dieses "Werks sind die

indischen Alterthumsforscher der Mühe enthoben, die einzelnen Abhand-

lungen des Bahnbrechers der indischen Numismatik in den einzelnen Bän-

den der Zeitschrift, wo sie zuerst standen, aufsuchen zu müssen.
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Ueberlieferung als ein grofser Beschützer der Litteratur und der

Wifsenschaft, der viele berühmte Männer an seinem Hofe in Ugga-

hojini um sich versammelte. Die meisten als solche bezeichneten kön-

nen nun zwar nicht als seine Zeitgeuofsen betrachtet werden, es

wird aber zugegeben werden dürfen, dafs der allgemeine Sinn der

Nachricht, dafs eine neue Periode der Litteratur um jene Zeit in

Indien begann, aus der Erinnerung einer wahren Begebenheit sich

gebildet habe. Mit jeuer Epoche beginnt weiter für die Indische

Geschichte eine geordnete Zeitrechnung. Der Darstellung des ersten

Zeitraums mufs eine Untersuchung über die Chronologie voraus-

geschickt werden, bei den zwei folgenden ist dieses nicht nöthig.

Ein dritter Grund ergiebt sich aus den auswärtigen Beziehungen

Indiens. Kurz vor dem Anfange jener Aera wurde Syrien eine Rö-

mische Provinz, nämlich 64 vor Chr., vier und dreifsig Jahre nach-

her Aegypten. Durch das erste Ereignifs wurden die Parther un-

mittelbare Nachbarn der Römer und es entstanden zwischen beiden

Völkern langjährige Kriege, durch welche die ersten gezwungen

wurden, ihre Thätigkeit besonders dem Westen zuzuwenden und

den Osten wenig zu berücksichtigen. Die östlichen Nomadenvölker

erhielten dadurch freie Hand, sich weiter auszubreiten. Die Geschichte

der Einfälle der Turanischen Völker in das Reich der Parther und

in Indien wird später darthun, dafs kurz vor dem Ende des letzten

vorchristlichen Jahrhunderts und im Anfange des ersten grofse Be-

wegungen unter ihnen entstanden, die auch auf Indien eine bleibende

Nachwirkung ausübten. Die Indische Zeitrechnung bewahrt noch

jetzt eine Erinnerung der Herrschaft dieser Völker, indem die zweite

der am gewöhnlichsten gebrauchten Acren, die des (Jälivahana, welche

mit dem Jahre 78 nach Chr. G. beginnt, den Namen ^äka trägt *).

1) Der Astronom Varäha-Mihira ueuiit diese Aera die Zeit der Könige der

(^äka; s. Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 475. Der Scholiast erklärt: »die

Zeit, wann die ^afca-Könige von Vihramiiditja überwunden wurden.« Ein

späterer Astronom Brahmagupta bedient sieb für diese Epoche des Aus-

drucks: »das Ende der (/(U'a-Köuige«, welchen der Scholiast zu Bhäskara,

einem noch spätem Astronomen, erläutert: »das Ende des Lebens oder der

Regierung des Vikrainäditja, welcher das Qäka genannte Volk der Mlekha

vernichtete.« Der Scholiast des FaM»'a-Jf//«Va hält daher, wie Colebrooke

bemerkt, die von ihm gebrauchte Aera für die des Vikrainäditja, die sonst

immer samvat genannt wird. Von den zwei Astronomen schrieb der erste

im Anfange des sechsten, der zweite im Anfange des siebenten Jahrhun-

derts. Der Name der (7dÄ;a-Aera bezeichnet den Grund ihrer Stiftung
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Der Besitz Alexandria's mit seinem weitausgebreiteten Handel, 51

der auch auf Indien sich erstreckte, eröffnete den üppigen und

prachtliebenden Römern der Kaiserzeit den AVeg zu den reichen

Schätzen Indiens und der Handel mit Indischen kostbaren Waaren

nahm in dieser Zeit einen grofsen Aufschwung. Die Nachrichten

über Indien gelangten damals beinahe ausschliefslich über Alexan-

dria nach den Ländern des mittelländischen Meeres, vor allem nach

Rom und wurden von Seefahrern und Handelsreisenden gebracht.

Sie unterschieden sich daher wesentlich von den frühem, welche

aus den Schriften der Begleiter Alexander's des Grofsen und der

Gesandten der Diadochen geschöpft wurden. Strabon, der in den

ersten Jahren des Tiberius sein grofses Werk vollendete, und Är-

rianos, der während der Regierungen des Hadrianus und Antonius

lebte, haben nur diese altern Werke benutzt und in ihren Schriften

die Hauptsumme des frühern Wifsens der Griechen von Indien auf-

bewahrt. In der Geschichte der Bekanntschaft der fremden Völker

mit Indien gehören ihre Werke daher dem ersten der drei Zeit-

räume, in welche ich diese Periode der Indischen Geschichte theile,

den man am pafsendsten aus diesem Grunde den Makedonischen

nennen könnte, den folgenden dagegen den Alexandrinischen. Die

Berichte des letzten Zeitraums sind uns besonders in der Naturge-

schichte des Flinnis und in der Geographie des Ptolemaios erhalten.

Dafs ich den zweiten Zeitraum mit dem Jahre 318 schliefse,

bedarf keiner weitern Rechtfertigung, da von dem nächsten Jahre

die Stiftung zweier grofsen Reiche, des der Ballabhi- und Jüngern

Gupta-Köm^Q datirt wird.

Die Chronologie.

Bei den Buddhistischen Berichten über das Leben Buddhas

und die Begebenheiten, die in der Zeit nach seinem Tode sich er-

deiitlich und in diesem Sinne wird auch der Ausdruck des Varäha-Mihira

zvi verstehen sein. Diese Angaben der zwei Astronomen sind wiederholt

und vervollständigt worden von Kern in der Vorrede zu seiner Ausgabe

der Brihat-Sanhitä des Varäha-Mihira p. V. ff. Der Ausdruck »Ende des

Lebens des ViJcramäditjat bezieht sich auf die Vorstellung, dafs dieser von

dem zweiten Epochenstifter getödtet worden sei. Wenn dieser letztere

auch Vikramäditja genannt wird, so erklärt sich dies nach dem später

anzuführenden Zeugnifse des Arabers Albiruni daraus, dafs es nicht sein

Eigenname, sondern sein Beiname war.
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eigneten, tritt der eigenthtiraliclie Umstand ein, dafs sowohl die nörd-

lichen als die südlichen Anhänger seiner Lehre in den einzelnen

Thatsachen und ihrer Aufeinanderfolge übereinstimmen, über das

52 Jahr seines Todes aber sehr von einander abweichen. Bei den letz-

tern herrscht Uebereinstimmung, indem sie ihn in das Jahr 544

oder 543 vor Chr. Geb. setzen ')•

Was die nördlichen betrifft, so finden sich bei den Tibetern

bedeutende Verschiedenheiten, indem bei ihnen vierzehn Angaben

vorkommen, die zwischen 2422 und 546 in der Mitte liegen'-); bei

1) Die Sitighalesen am Vollmonde des Monats Vaignkha, d. h. in den Anfang

des Jahres 543. S. G. Turnour's Examination of the Pali Buddhistical

Annais, im -/. of the As. S. of B. VI, p. 505. Die Barmanen in sein

achtzigstes Jahr 544; s. Crawfürd's Journal of an emhassy to Ava p. 4S9

und H. Bürney's Translation of a Burmese inscription from Buddha Gaya,

As. Res. XX, \). 169. Die Siamesen ebenso nach Wilson in dem von

BuRNOiiF im J.As. 1827. TomeX, p. 142. übersetzten Aufsätze im Orien-

tal Magazine, 1825, J. Low giebt zwar, On Buddha and on the Phrabät,

in Trans, of tJie K. As. S. 11, p. 57, 542. an, l)emerkt aber selbst, dafs

Buddha 588 seine Vollendung im 35sten Jahre erreichte und noch 45

Jahre lebte, also 543 starb. Die von VON Bohlen, Das alte Indien I,

316. aus K.iiMPFER angeführte Angabe 1202, ist, wenn sie auch wirklich

sich vorfindet, jedenfalls nicht die gewöhnliche. Dhannadhara Brahma-

Jiari, der rä(jagiiru von Asam, welcher der Buddhistischen Litteratur sehr

kundig war, gab 520 an; s. Burnouf a. a. 0. Statt 520 ist aber 549 zu

setzen, da nach dieser Angabe Buddha im 18teu Jahre des Agdta{-atru

starb, während alle andere Berichte dafür das 24ste setzen. Er wird nach

ihr zugleich 196 Jahre vor Kandragupta gesetzt, welches ebenfalls von

den übrigen Angaben abweicht, nach welchen dieser König 162 nach dem

Tode Buddha's seine Regierung antrat. Die Peguaner setzen nach Klap-

ROTU, Leben des Buddha in Polygl. S. 124 seine Geburt in 638, also

seinen Tod in 558 oder 559; er führt jedoch seine Quelle nicht an.

2) In der Schrift des Suregamati, eines Schülers des Padmakarpo, welche um

das Jahr 1591 verfafst ist, sind die folgenden dreizehn Bestimmungen ent-

halten, die vierzehnte ist aus dem chronologischen Werke eines Regenten

von Ijhassa Namens Sangs-rgya-mtslw, der 1686 schrieb. S. Csoma de

KöRösi, A gratnmar of the Tihetan language, p. 199.

1) 2422. 5) 1310. 9) 837. 13) 546.

2) 2148. 6) 1060. 10) 752. 14) 882.

3) 2139. 7) 884. 11) 653.

5) 2135. 8) 880. 12) 576.

In dem Aufsätze im Oriental Magazine weichen die von Csoma angege-

benen Zahlen zum Theil ab; die meisten um zwei Jahre weniger, z. B.
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den Chinesen, Japanern und Tonkinesen ist dagegen wieder Einig-

keit, weil sie Buddha's Tod in das Jahr 950 oder 949 verlegen.

Man darf daher diese Ansicht als die von den nördlichen Buddhi- 53

sten schliefslicb angenommene betrachten ^), zumal sie auch bei den

Mongolen wiederkehrt '-).

544 statt 546. Nach diesem Berichte ist 835 die jetzt in Tibet gewöhn-

liche Zahl.

1) De Gdignes, histoire des Rum, II, p. 223 und Kämpfer, Geschichte von

Japan, S. 172 geben 1027 als Buddha's Geburtsjahr an; Abel-RemüSAT

in Melanges As. I, p. 117. und zu Foe K. K. p. 79. 1029 und als sein

Todesjahr 950; Neümann in der Z. f. d. K. d. M. III, S. 113 auch 1029

und 950. Diese Zahl gilt auch bei den Kokhin-Chinesen, da nach Remusat

a. a. 0. p. 115 Adrien de Säinte Thecle in seiner ungedruckten Schrift

de sectis Annamitarum 1029 angiebt. Es scheint daher ein Ii-rthum bei

Lackoce, Ind. Christenst. S. G68 zu sein, dafs Buddha 1000 Jahre vor

Chr. G. geboren sei. Auch dem Bashid-eddin, dem Verfafser des Gämi'

attavärikh, wurde diese Nachricht von den Chinesen mitgetheilt. Qüatke-

mebe hat nämlich, Histoire des Mongols de la Ferse, ecrite en Persan par

Rachid-eddin, publice etc., Paris 1836, in der Einleitung I, p. LXXXYIII flg.

und in den Nachträgen p. 425 nachgewiesen, dafs die von Andreas Mueller

in seinen Opuscüla nonnulla Orientalia. Francofurti ad Oderam 1695 her-

ausgegebene: Abdallae Beidavei historia Sinensis nicht von Beidavi ver-

fafst ist, sondern von Abu-Suleitnan Fakhr-eddin Abd-allah Benaketi, wel-

cher eine allgemeine Geschichte unter dem Titel Tarikh-i-Benaketi nach

dem Jahre 1317 geschrieben und seine Nachrichten aus Rashid-eddin ge-

schöpft hat, und den achten Abschnitt dieses Werkes bildet. In ihr wird

p. 28 des Textes, p. 39 der Uebersetzung gesagt, dafs (Jäkjavmni 78 Jahre

gelebt habe und geboren sei 2339 Jahi-e vor dem Jahre 717 der Hegra

oder 1317 vor Chr. G., dafs die Kunde von seiner Erscheinung im 24sten

Jahre des Kaisers Tchaowang, wie statt Gaivang zu lesen ist nach Neu-

mann's Bemerkung a. a. 0. S. 128, wo jedoch irrig das 22ste angegeben

wird, nach Khatai oder China gelangt sei. Dieses ist das Jahr 1022.

2) I. J. Schmidt bemerkt, die Geschichte der Ostmongolen S. 314, dafs von

den Tibetern und Mongolen gewöhnlich geglaubt werde, dafs Buddha 1027

oder 1022 geboren sei; nach dem Zeugnifse Csoma's, As. Bes. XX, p. 41

wird im ADgemeinen 1000 Jahre von den Tibetern angenommen. Auch

die höchsten Zahlen kommen bei den Mongolen vor; ihr Geschichtschrei-

ber Ssanang Ssetsen setzt Buddha's Geburt in das Jahr 2133, dem Tibeter

(Jäkja-Pandita folgend; s. a. a. 0. S. 17. S. 314. Nach einer Angabe bei

Pallas, die Mo7igolischen Völker, II, S. 19, war es das Jahr 2044, und

nach einer andern II, S. U, 988, nach Klaproth's Berichtigung a. a. 0.

aber 961.
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Sie hat jedoch nicht immer diese allgemeine Gültigkeit gehabt

und auch bei den Chinesen finden sich abweichende Bestimmungen,

unter welchen eine von besonderer Wichtigkeit ist, weil sie einer

frühern Zeit angehört, als die später vorherrschende. Einige der

gelehrtesten Kenner ihrer Geschichte setzten Buddha's Geburt in das

Jahr 688 vor Chr. G. und daher seinen Tod in das Jahr 609 ').

54 Die älteste Nachricht darüber hat uns der Pilger Fahien aufbewahrt;

auch diese wird jedoch nicht übereinstimmend überliefert, sondern

nach seinem Berichte soll dieses Ereignifs entweder zwischen 1070—

1020 oder kurz nach 1122 stattgefunden haben 2). Hieraus erhellt,

dafs die Chinesen in der altern Zeit nicht über diese Epoche einig

waren und sie anders bestimmten, als später. Andre Angaben hat uns

Hüten- llisang überliefert. Nach der Ueberlieferung der Schule der

Sarvästiväda ging Buddha im Jahre 652 v. Chr. in das Nirväna

ein, nach andern altiiistorischcn Zeugnifsen im Jahre 552 v. Chr.,

nach einer dritten Ansicht 852, endlich nach einer vierten zwischen

352 und 252 v. Chr.»)

Bei der Untersuchung über die Glaubwürdigkeit der Chinesisch-

Japanischen Bestimmung des Todesjahrs des Buddha ist besonders

zu erwägen, dafs die Nachrichten über die früheste Verbreitung sei-

ner Lehre nach dem Norden unsicher sind. Die älteste Erwähnung

1) Nach Abel-Remusat zu Foe K. K. p. 42. Klapboth a. a. O. führt aus

Ma-tuan-lin, der am Ende des 12ten Jahrh. schrieb, die gewöhnliche Be-

stimmung: an, setzt aber selV)st nach andern Nachrichten seine Geburt in

668. Dieses ist aber ein Druckfehler, da der Kaiser Tchiiang, defsen 9tes

Jahr genannt wird, von 696 bis 681 regierte.

2) Dem ^'a/i«en wurde von den Anwohnern des Sindhu berichtet, daf Buddha's

Lehre nach ihren älteren Ueberlieferuugen zuerst nach der P^rrichtung der

Statue des Maitreja nach dem Norden verbreitet worden sei; dieses sei

300 Jahre nach dem nirväna geschehen und fiele in die Zeit des Kaisers

Phing Wang, welcher 770—720 regierte. S. Foe K. K. p. 33. p. 42.

Nach dieser Angabe fiele es spätestens in das Jahr 1020, frühestens 1070

vor Chr. G. In der Vorrede des Herausgebers von Fahien's Werke, s.

Neumann in der Z. f. ä. K. d.M. III, S. 117 wird erwähnt, dafs er auch

berichtet habe, Buddha sei gegen das Ende der Dynastie der In geboren

und im Anfange der Herrschaft der Tcheu gestorben. Der Anfang dieser

Dynastie ist 1122. Maitreja ist der zukünftige Buddha dieses Weltalters

und Fahien fand seine Statue im Lande der Tholy oder der Darada.

S. I, S. 48, N. 1.

3) H. Tlis. II, p. 335.
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eines Besuches von Buddhisten in China ist aus dem Jahre 217

vor Chr. G. '), in welchem ein Buddhistischer Priester mit achtzehn

Begleitern, die ihre Öanskritschriften mitführten, am Hofe erschie-

nen, aber von dem Kaiser Schihoangti zurückgewiesen wurden. Im

Jahre 122 vor Chr. G. fand der General Hukhiiiping auf seinem

Feldzuge gegen die Hiumjnu bei dem Könige des Landes Hieuthu

im W. des Gebirges von Jarkand eine goldene Statue, welcher Opfer

dargebracht wurden. Sie wurde dem Kaiser Wuti zugeschickt, der

sie in einem Pallaste aufstellte, ihr zwar keine Opfer darbrachte,

ihr zur Ehre jedoch Weihrauch verbrennen liefs. Dieses war gewifs

eine Statue Buddha's und es liegt kein Grund vor zu bezweifeln, dafs

von dieser Zeit an seine Lehre anfing, im Chinesischen Reiche ver-

breitet zu werden. Unter dem Kaiser Aiti im zweiten Jahre vor

Chr. G. brachte ein Gesandter der Juetchi Buddhistische Bücher 55

nach China. Dieses ist alles, was sich über die Einführung des

Buddhismus in China vor dem Jahre 61 nach Chr. G. vorfindet, in

welches dieses Ereiguifs gewöhnlich verlegt wird; in diesem liefs

nämlich der Kaiser Mingti, aus der Dynastie der spätem Han-)

Buddhistische Priester aus Indien kommen und erkannte den Bud-

dhismus öffentlich an.

Die Chinesen erhielten demnach eine genauere Bekanntschaft

mit dem Buddhismus erst 600 Jahre nach dem Tode Buddha's. Ihre

Nachrichten über seine Verbreitung bei ihren westlichen Nachbar-

völkern stammen erst aus einer spätem Zeit und sie gestehen selbst

ein, dafs ihre Nachforschungen darüber es zwar als sicher darge-

than hätten, dafs er aus Indien ihnen zugeführt worden sei, die

Zeit, wann es geschehen, jedoch nicht mehr genau bestimmt werden

könne 3). Während der Herrschaft der Tsin 263—420 n. Chr. G.

kamen viele Indische Buddhisten nach China und in dieser Zeit be-

gannen die Reisen der Chinesen nach Indien. Die Leben der Pa-

1) S. Abbl-Remusat zu Foe K. K. p. 41 und Neümann a. a. 0. S. 131.

2) S. RemüSAT ebend. p. 44 und den Auszug aus Matuanlin^s Bericht über

Indien, übersetzt von Stan. Julien, im Journ. As. IVjns. Ser., Tome X,

p. 96. Er regierte von 58—76 nach Chr. G. und wurde durch einen Traum

veranlafst, einen vornehmen Beamten und einen Gelehrten nach Indien zu

senden, um Erkundigungen über Buddha und seine Lehre anzustellen. Sie

brachten zwei Buddhistische Lehrer aus Indien mit zurück und seit die-

ser Zeit fand der Buddhismus mehr Eingang in China.

3) Nach Neumann in der Z. f. d. K. d. M. HI, S. 130.
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triarchen des Buddhismus in China und der Pilger nach Indien

wurden in besondern ausführlichen Werken beschrieben '). Die älte-

sten Schriften dieser Art sind aus den Jahren 502—507. Auch von

den Indischen Patriarchen besitzen sie Biographien von dem ersten

Kägjapa bis zu dem acht und zwanzigsten Bodhidharma, der Indien

verliefs und seinen Sitz nach der Stadt Honan in China verlegte,

56 wo er 495 starb ^j. Die chronologischen Angaben werden in der

Weise der Chinesischen Zeitrechnung gegeben, indem die Geburts-

und Todesjahre der Patriarchen und die Begebenheiten ihres Lebens

nach den Jahren der Chinesischen Kaiser bestimmt werden und

gründen sich auf die Annahme, dafs Buddha in dem Jahre 950

vor Chr. G. gestorben sei.

Die Richtigkeit dieser Zeitrechnung hängt ganz davon ab, ob

die Chinesen mit Recht jenes Jahr als den Anfang der religiösen

Aera der Buddhisten ansetzen. Giebt man dieses zu, müfste man auch

zugeben, dafs die übrigen Angaben über die Reihenfolge der Patriar-

chen und ihre Lebenszeiten wahr sind und dafs wir in ihnen eine voll-

ständige, in sich geordnete, durch keine Widersprüche verunstaltete

Geschichte der Buddhistischen Päbste oder Patriarchen besitzen^).

1) Ebend. S. 135.

2) Ahel-Remusat hat in der Abhandlung: nur la succession des trente-trois

Premiers patriarches de la religion du Buddha, die in seinen Melanges

As. I, ji. 113 flg. abgedruckt ist, die Namen und die chronologischen An-

gaben über sie aus der Japanesischen Encyclopädie zusau)mengestellt. Neu-

MANN hat aus den Annalen der Wei, einer Dynastie der Tataren, die im

Anfange des 5ten Jahrhunderts ein mächtiges Reich im nördlichen China

gestiftet hatte, s. Gubtzlaff's Gesch. China's S. 167, und denen der Sui,

die von 588—018 herrschten, so wie aus dem "Werke Matuaniin's die Chi-

nesischen Nachrichten über die fünf ersten Patriarchen mitgetheilt, in der

Z. f. d. K. d. M III, S. 113 flg.

3) Wie Neumann sich ausdrückt, S. 113. So sagt er auch 8. 147, dafs

die Angaben der Chinesischen Reisenden keinen Zweifel darüber lafsen,

dafs die Religion ^dJcja-s in den Indusländern seit dem Ende des achten

Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung bis zur vollkommenen Herrschaft

des Islam im zehnten und eilften Jahrhundert blühte. Auch Remusat

behauptet dieses, indem er sagt: La succession des patriarches offre une

Serie de points intermediaires, qui paraissent ineriter toute confiance, p. 126.

Er hält den Einwurf für unzuläfsig, dafs die Zeit zwischen Buddha's Tode

und dem Bodhidharma's 1445 Jahre betrage und nur von acht und zwan-

zig Patriarchen ausgefüllt sei, so dafs jedes Patriarchat im Durchschnitte

etwas über fünfzig Jahre gedauert habe und folglich, weil jeder Patriarch
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Abgesehen davon, dafs man durch diese Annahme genöthigt

wird, Buddha und die ihm gleichzeitigen und nachfolgenden Ereig-

nifse der Altindischen Geschichte in eine frühere Zeit hinaufzurUcken,

in welcher sie aus allen andern Gründen sich nicht haben zutragen 57

können, so ist zuerst zu erwägen, dafs, wie schon erwähnt, diese

Ansicht nicht die ursprüngliche war und nicht von allen, die nicht

Buddhisten waren, anerkannt worden ist. Wenn weiter darauf ein

besonderer Nachdruck gelegt wird '), dafs die Chinesen beinahe

immer das Jahr des Todes und wenigstens die Zeit eines jeden

Patriarchen durch die Beziehung auf die bekannten Jahre der Chi-

nesischen Kaiser bestimmen und daraus geschlofsen wird, dafs sie

Mittel besafsen, um beliebige Synchronismen zwischen ihrer und

der Indischen Geschichte festzustellen, so ist dagegen zu erinnern,

seinen Vorgänger gekannt und von ihm Unterricht in der Ijehre erhalten

haben solle, ein liebensalter von wenigstens siebenzig Jahren Menschen

zugestanden werden müfse, von denen mehrere eines freiwilligen Todes

starben. Diesen Einwurf glaubte er durch folgende Gründe beseitigen zu

können. Erstens, dafs noch jetzt bei den Lama der Gebrauch herrsche,

ganz junge Kinder zu Nachfolgern zu nehmen, indem man annehme, dafs

die Seele des verstorbenen sich wieder verkörpere. Dieser Gebrauch ist

aber ein neuer und in Indien konnte keiner vor seinem zwanzigsten Jahre

Oberhaupt der Lehre werden. Zweitens, dafs keine Spuren einer absicht-

lichen Täuschung zu erkennen seien, indem bei zweien die Epoche nicht

angegeben, bei acht nur eine allgemeine Beziehung auf die Regierungen

der Chinesichen Kaiser sich finde, ein Fälscher dagegen nicht ermangelt

haben würde, alle Todesjahre mit derselben Genauigkeit und sogar die

Tage und Monate anzugeben. Dieser Grund triflft aber nicht die Sache;

denn an eine absichtliche Verfälschung wird niemand denken, sondern be-

weist nur, dafs die Chinesen treu die Angaben wiederholten, die sie aus

Indien erhalten hatten und, wo diese keine Bestimmungen darboten, die

Zeit unbestimmt liefsen.

1) Remusat p. 17. Er bemerkt, dafs der Name der Kaste oder des Stammes

mit einigen biographischen Einzelnheiten oft mit Beimischung fabelhafter

Umstände hinzugefügt werde und fährt fort: mais ce qui est bien plus

singulier, c'est u. s. w. Ueber die Quellen, aus welchen diese Nachrichten

geschöpft sind, drückt er sich folgendermafsen aus: »sie scheinen einem

Werke entnommen zu sein, welches man nicht in Europa besitzt, aber bei

den Buddhisten in China und Japan verbreitet sein mufs, weil es ohne

irgend eine Bemerkung angeführt wird, aus welcher vermuthet werden

könnte, dafs es selten oder unbekannt sei.« Nach Neumann's Angaben

S. 135. müfsen sie sich jedoch in mehreren Werken finden.



60 Zweites Buch.

dafs dieses Mittel sich von seihst darbot, so bald man das Todes-

jahr Buddha's nach der Chinesischen Chronologie festgesetzt hatte,

indem man es auf das 52ste Jahr des Kaisers Mmvang aus der

Dynastie der Tcheu bezog. Die Nachrichten über das Leben der

Patriarchen und ihre Lebenszeit haben die Chinesen erst nach dem

Jahre 61 nach Chr. G. aus Indien erhalten können und sicher noch

später durch Reisende ; in diesen waren die Jahre nach dem Tode

Buddha's angegeben und die Zurückführung der einzelnen Angaben

auf die Chinesische Geschichte folgte einfach aus der Festsetzung

des Todesjahres des Buddha. Die einzelnen chronologischen Be-

stimmungen können daher nicht als Bestätigungen einer richtigen

und ununterbrochenen Ueberlieferung dienen; ihre Richtigkeit hängt

ganz von der Frage ab, ob bei den Buddhisten ein Verzeichnifs

ihrer Patriarchen mit Angabe ihrer Todesjahre nach der Epoche

des Buddha vorhanden war oder ob ein solches erst in China zu-

sammengestellt worden sei. Auf diese Frage werde ich nachher

zurückkommen und hier nur bemerken, dafs die Chinesen in ein-

zelnen Fällen ihrer einmal angenommenen Epoche zu Liebe ihnen

von den Indern mitgcthciltc Zahlen willkührlich geändert haben.

b%^(igurguna oder Nagasena, der nach den sonstigen Berichten der

nördlichen Buddhisten vier hundert Jahre nach dem nirväna lebte,

setzen sie acht liundert nach diesem Ereignifse und haben dadurch

die andern Angaben über seine wirkliche Zeit mit ihrer Chronologie

in Einklang gebracht').

Der Unterschied zwischen den zwei Epochen beträgt vier hun-

dert und sechs oder vier hundert und tiinf Jahre oder in runder

Summe wie in dem eben angeführten Beispiele vier hundert. Die

Veranlafsung zu dieser Abweichung scheint die dem Buddha zuge-

schriebene Prophezeiung, dafs seine Lehre nach Tausend Jahren in

Nordchina eingeführt werden solle-), gegeben zu haben. Diese

1) S. BüRNouF, Introd. ä Vhist. du Buddh. Ind. I, p. 350. no. 51. Er wird

von den Chinesen Naga Koshuna genannt ; s. Foe K. K. p. 159. p. 162.

p. 177. Die Chinesen setzen ihn sonst wie die Til»eter, s. Csoma, Anälysis

of tJie DiiJva, in As. Res. XX, p. 41. 400 Jahre nach Buddha. In dem

Verzeichnifse der Patriarchen ist er der 14te, bei RemüSAT: Loungclwu

und starb 212 oder 738 Jahre nach dem nirväva. Xach den Nachrichten

der Singhalesen lebte er 500 Jahre nach Buddha; s. G. Tdrnoüb's Exa-

mination of some points of Buddhist Chronology, im J. of the As. S. of B.

Y, p. 530.

2) S. I. J. ScHMiDT's Gesch. der Ostmongolen S. 15. S. 314.
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Einführung fand nach der Ansicht der Chinesen im Jahre 61 nach

Chr. G. statt, sein Tod demnach in dem Jahr 939 vor Chr. G. Warum

gerade 950 gewählt worden, weifs ich nicht anzugeben.

Es folgt hieraus, dafs die bei den Chinesen herrschende An-

sicht einer sicheren historischen Grundlage entbehrt; der Werth ihrer

Nachrichten besteht darin, dals bei den übrigen Buddhistischen

Völkern nur über die sechs ersten Oberhäupter ihrer Religion Be-

richte uns erhalten sind; inwiefern die übrigen wirklich als solche

betrachtet werden dürfen, mufs der nachherigen Untersuchung vor-

behalten bleiben.

Auch die Brahmanischen Angaben können nicht auf Gültigkeit

Anspruch machen. Das Bhägavata Puräna setzt Buddha's Geburt

1101 vor Chr. G., indem es ihn zwei tausend Jahre nach dem An-

fange des Kalijuga erscheinen läfst '). Dem Verfafser des Ddbisiän'-)

wurde berichtet, dafs er zehn Jahre vor dem Ende des Dväpara sich

als Vishnu verkörpert habe, also 3113 vor Chr. G. Da diese Be-

stimmungen der mythologischen Chronologie angehören, können sie 59

für die wirkliche Geschichte keine Bedeutung haben. Eine dritte

wurde dem Ahulfazl von den Brahmanen, die ihm bei der Abfafsung

seines Werkes Hülfe leisteten, mitgetheilt: Buddha sei 2962 vor

dem 40sten Jahre der Regierung des Kaisers ^Ä;&ar oder 1366 vor

Chr. G. geboren-^). Diese Bestimmung ist vermuthlich der Geschichte

Kägmtra's entlehnt, in welcher, wo nicht dieselbe, doch eine dieser

nahe kommende Zahl angegeben wird. Nach ihr war nämlich Nä-

gärguna der Zeitgenofse des Königs Äbhimanju, des letzten Königs

vor dem dritten Gonarda, der seine Regierung 1182 vor Chr. G.

antrat, und lebte ein hundert und fünfzig Jahre nach der Verklä-

rung Buddha's^). Er mufs nach dieser Zeitrechnung vor 1332 ge-

1) S. oben I, S. 602. N. 3.

, 2) S. The Dabistan, or school of manners etc. Translated by D. Shea and

A. Troyer, n, p. 24.

3) S. Ayeen Akhery. By Fr. Gladwin. Calcutta 1788. III, p. 57 und Sir

William Jones Works, IV, p. 20, welchei- die Bemerkung hinzufügt : wenn

die Zahlen richtig sind.

4) Räc/. Tar. I, 177 heifst es: »Während dieser Zeit gewannen die Bauddha

die Oberhand im Lande, von dem weisen Nägär^una beschützt.« Vorher

wird nach der Erwähnung der Herrschaft der Turushka-KönigQ und der

grofsen Macht der Buddhisten, v. 172—173. gesagt: »Darauf gingen nach

der Vollendung des heiligen (Jäkjasinha in dieser Welt der Duldenden ein

hundert und ein halbes von Jahren vorüber und in diesem Lande wurde
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storben sein, wie lange, läfst sich nicht bestimmen, da der Anfang

der Regierung des Abhhnanju nicht angegeben wird. Da die Zahlen

im Ajin-Akhari nicht kritisch untersucht worden sind und, auch wenn

60 sie richtig sein sollten, dem Abhimanju eine ziemlich lange Regie-

rung zugeschrieben werden darf, scheint es nicht zu gewagt, AbiäfazVs

Angabe als eine ihm aus Kacmira zugekommene zu betrachten.

Für die Richtigkeit der Zeitrechnung der südlichen Buddhisten

sprechen folgende Gründe. Buddha wird durch sie in eine Periode

versetzt, in welcher sein Auftreten und sein Erfolg möglich waren.

Er verwarf die Auktorität des Veda und eröffnete allen Menschen

ohne Unterschied der Kaste die Möglichkeit, die Befreiung von der

Wiedergeburt oder die Seligkeit durch die wahre Erkenntnifs zu

erreichen; er läugnete dadurch die Ueberlegenheit der Brahmanen

über die übrigen Kasten und ihr besonderes Vorrecht, im alleinigen

Besitze der Wahrheit zu sein. Ein solches Unternehmen setzt eine

Stufe der Altindischen Entwickelung voraus, auf welcher die Gül-

tigkeit der Offenbarung als der einzigen Quelle der Erkenntnifs

und der einzigen Richtschnur der Tugend nicht mehr von allen

anerkannt wurde; es mufste mit andern Worten die 5^aw^;a-Lehre

seinen Bestrebungen vorhergehen und ftir diese dürfen wir kein

Alter von tausend Jahren vor Chr. G. annehmen. Durch Kapila

waren die Gemüther der Brahmanen vorbereitet, seine Lehren an-

ein Bodhisattva das einzige Oberhaupt der Erde ; dieser aber war der hei-

lige Nägärguna, der die Kräfte der sechs Arhat besafs.« Für pura nir-

vriteh ist ohne Zweifel nach Wilson's Vorschlage, As. Res. XV, p. 110,

pariniroriteh zu lesen. Der Ausdruck sahalökadhätaii ist von BüRNOUF

Introd. ä Vhist. du Buddh. Ind. I, p. 596 erklärt worden. Die Worte :

shadarhadvanasangrajl, nach meines Freundes Tkoyee's Uebersetzung: «7

prit refuge dans le bois de six Arhat, in dem Sinne, dafs Nägärgnna sich

von der Regierung zurückzog, scheinen mir diese nicht haben zu können,

weil er nicht König war und die Worte elabhüimQvara, einziger Heri- der

Erde, wohl, wie ich schon in der Z. f. d. K. d. M. 1, S. 237 vorgeschla-

gen habe, ihn als geistliches Oberhaupt bezeichnen werden. Noch weniger

können sie die von TuRNOUR, J. of the As. S. of B. V, p. 530 behauptete

Bedeutung: he did not recognise i. e. he denounced, the six arltattvas, ha-

ben, schon weil na nicht mitten in einem Compositum stehen kann. Befser

begründet möchte dagegen seine Bemerkung sein, dafs hier von den sechs

Arhat die Rede sei, welche in der von ihm mitgetheilten Stelle aus dem

Müindapragna als Oberhäupter von Schulen erwähnt werden. Ich habe

in diesem Sinne übersetzt, indem ich shadarhadbala lese.
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zunehmen. Um sich den Eingang zu erklären, den sie bei den

übrigen Kasten und besonders bei den Königen fand, müfsen wir

uns eine Zeit denken, in welcher das Kastengesetz in seiner gan-

zen Strenge schon lange bestanden hatte und sein harter Druck

zum Widerstand reizte. Eine solche bis zu seineu äufsersten Fol-

gen durchgeführte Ausbildung des Kastensystems dürfen wir auch

nicht jener frühen Vorzeit zuschreiben, da die epische Poesie noch

Erinnerungen einer weniger strengen Befolgung des Kastengesetzes

aufbewahrt, als das Gesetzbuch sie vorschreibt').

Für die Eichtigkeit der Singhalesischen Aera spricht auch dieses,

dafs nach ihr die Zeitgenofsen des Buddha, wie Agätagatru, nicht in

eine Zeit versetzt werden, in welcher sie nicht gelebt haben können.

Ein dritter Grund und einer, der allein hinreichen würde, ihr

vor der Chinesisch-Japanesischen den Vorzug zu geben, ist, dafs

sie wirklich gebraucht wurde und noch bei den Singhalesen im

Gebrauche ist. In ihren Geschichtswerken werden die Jahre nach

dieser Epoche gezählt und diese Angaben bestätigt durch unab-

hängig von ihnen überlieferte Daten der religiösen Geschichte und 61

durch Inschriften^). Ihre sichere Chronologie geht zurück bis zu

dem Jahre 161 vor Chr. G. und beweist ebenfalls die Eichtigkeit

der Epoche, mit welcher sie anfängt^). Wenn in der frühern Ge-

schichte unrichtige Zeitbestimmungen sich finden, so ist dieses eine

Folge von der Beziehung der Singhalesischen Geschichte auf die

Indische. Wenn z. B. Vigaja's Landung in Ceylon an dem Tage,

an welchem Buddha starb *), bestimmt wird, so ist dieses eine deut-

liche Entstellung der Wahrheit ; sie bezeugt aber eben das frühere

Vorhandensein der Epoche des Buddha^).

1) S. oben I, S. 949.

2) S. G. Tcrnoür's Examination of the Pali Bnädhistical Annais im J. of

the As. S. of B. VI, p. 722. Er bemerkt, dafs die Brüche der letzten Re-

gierungsjalire der Könige selten angegeben werden und daher durch eine

längere Reihe von sich nachfolgenden Königen kleine Anachronismen von

vier bis sechs Jahren entstanden sind, die durch Inschriften und die Daten

der religiösen Geschichte berichtigt werden.

3) Ebend. p. 726.

4) Ebend. p. 71.5. Turnoür weist p. 720 nach, dafs die angeblichen 236 Jahre

von der Landung des Vigaja bis zum Regierungsantritte des Devänämprija-

Tishja, des Zeitgenofsen Aqoka's, willkührlich unter seine sechs Vorgänger

vertheilt worden sind.

5) Die abweichenden Ansichten über Buddha's Todesjahr von Westergaard
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Nachdem der wahre Anfang der Buddhistischen Aera festge-

stellt worden ist, mufs zunächst untersucht werden, wie die nach

ihr bestimmten Daten sich zu den aus andern Quellen bekanntgewor-

denen Zeitbestimmungen verhalten. Das einzige brauchbare Datum

dieser Art ist der Anfang der Regierung des Kandragupta. Dieser

trat nach der Buddhistischen Aera seine Regierung im Jahre 162

nach dem nirvuna ') an. Die einzige in den Schriften des klafsi-

schen Alterthums uns erhaltene Stelle, aus welcher sich eine sichere

Vergleichung ergiebt, findet sich bei Justin '^). Nach seinem Be-

richte befreite er die Inder von der Griechischen Herrschaft; die-

ses kann nur auf die von Alexander unterworfenen Inder sich be-

ziehen. Sie erschlugen die von ihm eingesetzten Satrapen. Die

Yeranlafsung zu diesem Aufstande gab ohne Zweifel der Mord des

(12 Königs Porös von Endemos. welcher dem Eumenes zu Hülfe kam
und ihm defsen hundert und zwanzig Elephanten zuführte ^). Dieses

geschah in dem Jahre 317 vor Chr. G. Nach Justin's Erzählung

hatte Kandragupta den Alexander durch seine Frechheit beleidigt,

der ihn zu tödten befahl ; er rettete sich durch Flucht, verband sich

mit Räubern, trieb die Inder zum Aufstande an und begann einen

Kampf gegen die Statthalter Alexanders. Aus diesem Berichte darf

man schliefsen, dafs er gleich nach Alexanders Abzüge seinen Auf-

stand begann und den Mord des Porös benutzte, um die Inder noch

mehr gegen die fremde Herrschaft anzuspornen. Seine Herrschaft

hatte er schon gegründet, als SeJeuJcos noch nicht die seinige be-

festigt hatte, sondern erst den Grund zu seiner künftigen Macht

legte. Kamlragnpta hätte denmach schon sein Reich erobert vor

dem Jahre 312*), in welchem Seleukos nach Babylon zurückkehrte

und Max Mueller lialie ich oben Bd. I, S. 603 f. geprüft und nioine Gründe

dagegen vorgetragen.

1) S. G. TuuNüUR im J. of the As. S. of B. VI, p. 714 und II. Bubney's

Translation of an inscription in the Burmese language, found at Buddha
Gnya, in As. Bes. XX, p. 170.

2) XV, 4. ^'on Seleucus: transitum deinde in Indiam fecit, quae post mor-

tem Alexandri, veluti cervicihus iugo servitutis excusso, praefectos eius

occiderat. Atictor libertatis Sandrocottus fuerat. — Sic adquisito regno

Sandrocottus ea tempestate, qua Seleucus futurae magnitudinis fundamenta

iaciebat, Indiam possidebat, etc.

3) Diodor. XIX, 14.

4) S. Ideler's Handbuch der Cht'onologie I, S. 44f). Die Aera beginnt zwi-

schen den Sommern 312 und 311.
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und mit welchem die Aera der Seleukiden beginnt. AVie viel Jahre

früher Kandragupta den Titel König annahm, läfst sich natürlich

nicht genau bestimmen; man wird aber nicht viel irren, wenn man

317 oder 315 als den Anfang seiner Herrschaft ansetzt. Die Zahl

315 wird sich später als die wahrscheinlichste herausstellen, weil

sie sich am besten mit den von den Indern überlieferten Nachrich-

ten über die alten Dynastien verträgt.

Da das 162ste Jahr nach dem Tode Buddha's dem 381sten vor

Chr. G. entspricht, ergiebt sich ein Fehler von sechs und sechszig

Jahren, um welche sein Regierungsanfang zu frühe datirt worden

ist. Dieses Hinaufrücken läfst sich daraus erklären, dafs nach einer,

dem SarvaMmi, dem Präsidenten der zweiten Synode, zugeschrie-

benen Prophezeiung die dritte ein hundert und achtzehn Jahre nach

ihr stattfinden sollte, also in dem 218ten nach B's. T. oder 325 vor

Chr. G. ^) Kandragupta regierte vier und zwanzig Jahre, Bindusära

acht und zwanzig und die dritte Synode wurde gehalten in Agoka's

ITtem ßegierungsjahre -), d. h. neun und sechszig Jahre nach dem

Anfange des Reichs oder 246 vor Chr. G., wodurch ein Unterschied

von neun und siebenzig Jahren entsteht, während die vorhergehende

Zusammenstellung einen von sechs und sechszig Jahren darbietet. 63

Dieser Widerspruch entsteht dadurch, dafs nach der Prophezeiung

die Synode gehalten sein müfste in AgoJca's viertem Jahre, in wel-

chem er gekrönt wurde; dieses ist nämlich das 218te Jahr nach

Buddha ; sie wird dadurch aber um dreizehn Jahre früher angesetzt

als sie wirklich stattfand.

Aus dieser Untersuchung folgt, dafs in den dem Kandragupta

vorhergehenden chronologischen Angaben ein Fehler von sechs und

sechszig Jahren ist. Für die Könige der Dvnastie, zu welcher

1) Diese Prophezeiung wird im Mahavanga, Kap. V, jj. 28 und in dem Kom-

mentare Buddhaghoslia's bei Tüknodr p. 719 erzählt.

2) S. Mahäv. V, p. 21, wo aber eine falsche Lesart ist: katuttinsa, vier und

dreifsig für Tcatuwinsa, vier und zwanzig. Türnour bemerkt selbst J. of

Äs. S. of B. VI, p. 725, dafs diese Zahl die richtige ist. Sie findet sich

auch in der Arthakathä des Buddhaghosha p. 726- und bei den Barmanen;

s. BüRNEY a. a. 0. ,p. 170. Das 17te Jahr des Ägoha wird angegeben ilfa-

häv. p. 42, ohne zu bestimmen, ob es zu zählen sei von seinem Regierungs-

antritte oder von seiner Krönung an, die vier Jahre später stattfand ; es

ist aber ohne Zweifel, wie auch ToRNOUR es darstellt, die erste Auffafsung

die richtige.

Lasseu's Ind. Altertlisk. II. •_'. Aufl. 5
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Bhattija oder Mahäpadma, der Vater des Bimhisära, gehört, besitzen

wir genaue Angaben über die Dauer ihrer Regierungen ).

Dauer der Anfang Anfang

Regi erung. vor Buddha. vor Chr. G
BJiattija's Sohn war

Bimhisära 52 60 603

Agdtagatru 32 8

nach Buddha.

551

Udajibhadra oder

Udaja 16 24 519

AnurudhaJia 1

Munda
[

8 40 .503

Nägadäsaka 24 48 495

Cigunäga 18 72 471

Käläioka 28 90 453

In dem zehnten Regierungsjahre dieses Königs oder hundert

Jahre nach Buddha fand die zweite Synode statt nach den Sin-

ghalesen ; nach den Tibetern dagegen in dem ein hundert und zehn-

ten 2). Gegen die erste Angabe erhebt sich das Bedenken, dafs die

eirunde Zahl von hundert Jahren als eine ungenaue allgemeine An-

gabe erscheine, die zweite im tregentheile als eine bestimmte, die

nicht zufällig entstanden sein kann. Auch wird die erste dadurch

nicht gesichert, dafs diese Synode in das zehnte Jahr des Kälägoka

verlegt wird, da dieses von selbst folgte, sobald angenommen wor-

den war, dafs sie hundert Jahre nach dem nirväna stattfand.

Kälägoka hatte Bhadrasena und neun andere Söhne, welche

zusammen zwei und zwanzig Jahre regierten oder nach B. T. 118—

140, vor Chr. G. 425—403*). Der letzte Pingamakha wurde von

den Nanda gestürzt.

In den Berichten über die Nanda herrscht in den Singhalesi-

schen Schriften offenbar eine Verwirrung. Nach dem Mahävanga

1) S. BuRNEY a. a. 0. Mahäv. II, p. 10, IV, p. 15, und Introd. p. XLVII. u.

Dipavanga J. of the As. S. of B. VIT, p. 928. Bhattija wird von den

Tibetern Padma Klienpo genannt, s. Csoma's Analysis of the Dvdva, in

As. Bes. XX, p. 46, d. h. der grofse oder Mahapadma, wie er auch von

den Mongolen genannt wird. S. Kläproth zu Foe K. K. p. 230.

2) Mahäv. IV, p. 15. Csoma a. a. 0. p. 41. p. 296.

1) BüRNEY a. a. 0. p. 170. Mahäv. V, p. 21. Arthakathä VI, p. 726. In den

zwei letzten Werken werden keine Xamen genannt.
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folgten auf die zehn Söhne des Käläcoka neun Brüder, die nach

einander zwei und zwanzig Jahre regierten ; der letzte Dhanananda

wurde von Känahja getödtet ^). Nach dem Kommentare hiefsen die

zehn Söhne des Kälägoka die neun Nanda] nach dem Dipavanga

hatte ^icunäga zehn Brüder, welche zusammen zwei und zwanzig

Jahre regierten-). Die letzte Angabe wird aus einer Auslafsung

des Namens Kälägoka entstanden sein^). Es erhellt hieraus, dafs

die neun Nanda mit den neun Brüdern des Bhadrasena verwechselt

und, ihnen auch zwei und zwanzig Jahre zugeschrieben worden sind.

Die Brahmanischen Berichte lafsen jene hundert Jahre regieren;

auch diese Zahl kann nicht als richtig gelten. Wenn für Eandra-

gupta's Regierungsantritt 315 vor Chr. G. angenommen wird, haben

die Nanda acht und achtzig Jahre geherrscht: diese Zahl giebt

die Brahmanische Darstellung dem Stifter der Dynastie*). Da es

höchst unwahrscheinlich ist, dafs ein König so lange regiert haben

solle, drängt sich von selbst die Vermuthung auf, dafs diese Zahl

ursprünglich von der ganzen Dynastie galt und erst später die

runde aufgekommen sei. Ich habe sie daher bei der Chronologie

dieser Periode zu Grunde gelegt.

1) Mahäv. V, p. 21.

2) Ebeod. Introduction. p. XXXVIII. u. J. nf the As. S. of B VII, p. 930.

3) Wie TuRNOUR bemerkt.

4) S. I, I. Beil. p. XXXVIII.



Geschichte.

Erster Zeitraum.

Die Zeit von Buddha bis auf Vikramädilja.

In den Berichten über Huddha's Leben werden die folgenden

sechs Städte als die Hauptstädte MuJhJade^as erwähnt: Väränasi,

Säketa oder Ajodhjä . Vaical'i, (Jrävasti, Kampa nnd Rägagriha^),

die Hauptstadt Magadha's, welches Land in seiner Geschichte am

bedeutendsten hervortritt." Die Könige dieses Landes stammten nach

den Buddhistischen Geschichten ab von den Vaklcha oder Muithi-

la-)] nach den Brahmanischen miilste man sie den ^aigunäga

, zuzählen; da Qir-unäga aber diese Dynastie verdrängte, mufs die

Buddhistische Darstellung als die einzig richtige vorgezogen wer-

den. Ueber den Stifter dieser Dynastie hat sich nur eine unsichere

Ueberlieferung erhalten ^) : es soll der König Buddhadatta oder Sa-

Gemudradatta von Mithilä der Stammvater einer Dynastie von fünf

1) S. Csoma's Änalysis of the Dulva in As. Bes. XX, p. 61, wo Säketana

st&tt Säketa angegeben wird; diese Form wird jedoch nicht von den Jjexi-

kogi'apheu anerkannt. Ö. oben I, S. 159, N. 3.

2) S. G. TüRNOüE im J. of the As. S. of B. VII, p. 992, wo von Agätagatru

gesagt wird, dafs er aus der Familie der Könige von Videlui abstamme.

Ueber die Brahmanische Darstellung s. oben I, S. 859 u. I. Beil. p. XXXVII.

3) Nach dem Dipavanga bei Tdrnour a. a. 0. p. 926. Im Texte steht Buddha-

datta, im Kommentare Samudhadatta. Die Buddhisten stellen eine Menge

von Dynastien als auf einander folgend in dem jetzigen Kalpa und nach

einander in verschiedenen Hauptstädten regierend auf. Ich habe schon

früher gezeigt, in der Z. f. d. K. d. M. V, S. 246 flg., dafs diese Zusam-

menstellung willkürlich ist und deutlich erfundene Xamen in ihr sich vor-

finden. Das einzige brauchbare ist daher, dafs auch in dieser Zusammen-

stellung die Dynastie von Magadha von der von Mithilä abgeleitet wird.
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und zwanzig Königen gewesen sein, welche in Rdgagriha regier-

ten, deren letzter Bipankara hiefs. Dieser Name findet sich jedoch

nicht sonst in dieser Reihe von Königen erwähnt und die Angabe

gehört der Darstellung der mythischen grofsen Weltperioden. Es

läfst sich daher nicht die Zahl der Vorgänger des ersten von den

Buddhisten erwähnten Königs Bhattija oder Mahäpadma bestimmen,

noch die Zeit des Anfangs dieser Dynastie , welche der der Fra-

djota gefolgt sein mufs. Auch die Brahmanischen Berichte lafsen

uns hierüber im Dunkeln.

Bhattija wurde von dem Könige von Änga, Bralimadatta '),

überwunden und mufste sich ihm unterwerfen; dieser liefs sein

Reich von seinen Beamten verwalten , die es durch Auflegung

von hohen Steuern hart drückten ^). Sein Sohn erhielt den Bei-

namen Q'renja oder Qrenü-a, weil er in allen Künsten erfahren

war ^). Er vertrieb noch als Kronprinz die Steuerbeamten des Königs

von Änga , der seinem Vater den Krieg erklärte ; Bimbisära be-

siegte ihn, bemächtigte sich seines Reiches und residirte in defsen

Hauptstadt Kampa, bis sein Vater starb, dem er in der Regierung

nachfolgte, von welchem er im fünfzehnten Jahre zum Könige ge-

weiht worden war. Er war fünf Jahre jünger als Buddha und

defsen Jugendfreund*). Da dieser der eigentliche Träger der Pe-

riode ist, die uns jetzt beschäftigt, ist es nöthig, die wichtigsten

Ereignifse seines Lebens hier darzustellen.

Von den Quellen, die uns über das Leben des indischen Re-

formators zu Gebote stehn, berichten die einfachen StUra nur ein-

zelne Ereignifse seines Lebens und können daher nicht als eine

eigentliche Lebensgeschichte gelten, obwohl sie das wichtigste Ma-

terial für eine solche liefern. Die älteste wirkliche Lebensbeschrei-

bung führt den Titel Laiita- Vistara, ist sehr vollständig und aus-

tührlich, jedoch mit den vielen Wundern und Uebertreibungen

1) S. die S. 70, Note 2 aiigeführteu Schriften vou FoucAUX II, p. 31 und

Schiefner S. 3.

2) S. CsOMA, Änalysis etc. p. 46.

3) Ebend. u. Bürnotif, Introd, etc. I, p. 165.

4) Nach dem Mahäv. II, p. 16. Nach den Tibetischen Schriften wurde er

dagegen, wie die Söhne dreier andern Könige, gleichzeitig mit Buddha

geboren ; Csoma, ebend. Es ist kaum nöthig zu erinnern, dafs dieses eine

spätere Dichtung ist. An demselben Tage wurden nach diesem Berichte

auch fünf hundert Söhne von Kriegern geboren.
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ausgestattet, mit welcher die spätere Zeit Buddha's Leben ausge-

schmückt hat. Nach der Ansicht eines anonymen Engländers')

soll sich diese Biographie auf Volksballaden gründen und aus die-

sem Ursprünge sich die darin vorkommenden Präkritformen und

Soloecismen erklären. Diese Vermuthung ist nicht stichhaltig, weil

die indischen Volksballaden erst in den Volkssprachen gedichtet

wurden ; vielmehr erklären sich diese Erscheinungen daraus, dafs

dieses Werk von den Mitgliedern der vierten Synode, welche im

Anfang unsrer Zeitrechnung unter der Regierung des dem Bud-

dhismus sehr ergebenen Indoskythischen Königs KanisMa in

Kagmira gehalten wurde, abgefafst worden ist. In diesem Gränz-

lande wurde die heilige Sprache der Brahmanen nicht mehr in

ihrer ganzen Reinheit gesprochen. Der Text dieses AVerks nebst

einer englischen Uebersetzung bildet einen Theil der Bibliotheca

Indica, ist aber noch nicht vollendet, dagegen besitzen wir eine voll-

ständige Ausgabe der tibetischen Uebersetzung, welche nicht vor

dem Ausgang des sechsten Jahrb. n. Chr. verfafst und von FoufAux

in's Französische übersetzt ist 2). Aus dem Lalitavistara ist eine

1) Im : Journal of tlie As. Soc. of B. XXVII, p. LXXII.

2) Lalita- Vistara or memoirs of tlie life and doctrines of Sakya Sinha

Edited hij Rajendralal Mitra. Calcutta 1853. Von den vier chine-

sischen Uebersetzungeu ist die älteste 70—76 u. Chr. verfafst nacli einer

Note von Stanislas Julien zu Foucaüx' uebersetzung Bd. II, p. XVII.

Der Titel der tibetischen Uebersetzung ist: Rgya tcKer rol pa ou

developpement des jeux contenant Vhistoire de Bouddha ^'akyamuni,

traduit sur la Version tihetaine du BJcah Hgyour et revu sur Voriginal

Sanskrit (Lalitavistara) par Ed. Fodcaux. 2 Vol. Paris 1847—1848.

Vgl. dann die Abhandlung Cso.ma's: Notices of the life of Shakja

extracted from Tibetan authorities. As. Bes. XX, p. 285 flg. üeber die

Darstellungen bei den Mongolen s. I. J. Schmidt's Geschichte der Ostmon-

golen, S. 312, Anm. 47. In dem Werke des Ssanang-Ssetsen stehen die

Nachrichten über Buddha's Leben S. 11 flg. Aus Mongolischen Schriften

hat Klaproth, Asia polygl. als Anhang ein Leben Buddha's mitgetheilt.

Im Mahäxnnqa I, p. 2 und II, p. 9 sind einige kurze Nachrichten über

sein Leben und die Daten der wichtigsten Ereignifse seines Lebens gege-

ben; eine ausführliche Erzählung seines Lebens und seines Todes hat G.

TüBNOüR aus dem Kommentare Madhurärtha-viläsini zu dem Buddltavanga

oder den Lebensbeschreibungen der letzten vier und zwanzig Buddha,

welche das erste Buch des Xudranikäja des SütrapitaJca bilden, übersetzt

im /. of tJie As. S. of B. VII, p. 798 flg., p. 991 flg. Dann finden sich

in den Sammlungen der heiligen Schriften viele Erzählungen aus seinem
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besondere Lebensbeschreibung- Buddha's geschöpft, von der wir

eine deutsche Uebersetzung von Schiefner') besitzen. Hieran schliefst

sich eine englische Uebersetzung einer Chinesischen Lebensbeschrei-

bung Buddha's-). In einer Sammlung endlich von Buddhistischen

Legenden ist das Leben des indischen Reformators durch Wunder-

geschichten ganz in den Hintergrund gedrängt worden^).

Sein Urgrofsvater hiefs Gajasena und gehörte zu dem Ge-

schlechte der faA*;«- Könige von Kapüavastu^). Sein Sohn Sin-

hahämi erhielt zur Frau KäHanä, die Tochter Devadaha's, des

fa^^a- Königs von Devadaha^ ihr Sohn war Quddhodana, defsen

Frau Maja die Tochter Angana's'^) war, des Bruders der Käkkanä;

ihr Sohn Buddha. Er heifst nach seinem Familiennamen (^akja-

mtmi, des Einsiedler aus dem Geschlechte der Qäkja. Er nennte?

sich selbst Qramana-Gautama oder den Einsiedler aus der Familie

des Gotama, eines EisJii der ältesten Zeit, defsen Nachkömmlinge

die purohita der Könige von Magadha und Mithilä waren und von

welchem die Könige der östlichen Länder abstammten ^). Ein Geschlecht

Leben; einige hat Bübnoüf in seiner Introd. etc. niitgetheilt, die meisten

andern sind erwähnt in Csoma's Analysis of the Dulva, As. Bes. XX,

p. 41 flg. und seiner Analysis des 2ten, 3ten, 4ten, 5ten, 6ten und 7ten

Buches des Kah-Gjur, abend, p. 393 flg.

1) Eine tibetische Lebensbeschreibung (^'akyamuni's, des Begründers des

Buddhathums, im Auszüge mitgetheilt von A. Schiefnek. Petersburg 1849.

2) Text and Commentary of the Memorial of Sakya Buddha Tathugata by

WoNG PüH (Translated from the Chinese by S. Beal.) /. of the B. As. Soc.

XX, p. 135.

3) The Legends and theories of the Buddhists compared ivith history and

science by Spence Hakdy. London 1866.

4) Nach dem Mahäv. p. 9. Gajasena stammte von IxväJcu ab ; diesem wird

die fabelhafte Zahl von 82,000 Nachkömmlingen gegeben, deren letzter

er war.

5) In den tibetischen Quellen heifst der Königssohn von Devadaha nicht

An^ana, sondern Suprabuddha und sein Reich Devadargita, d. h. von

einem Gotte gezeigt, s. Foucaux II, S. 82, N. 3. Schiefner giebt S. 3.

den Namen Devadishtä, vgl. S. 81. Die dort geäufserte Vermuthung, dafs

Devadaha eine Uebersetzung aus einem Päli-Texte sei und einem sanskri-

tischen Devadriga oder Devadarga entspreche, hat gegen sich, dafs, so viel

ich weifs, der Uebergaug eines sanskritischen g in h zwar im Präkrit aber

nicht im Päli vorkommt ; ich sehe jedoch keinen andern Weg, die Namen
zu vermitteln.

1) S. oben I, S. 671.
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der Rägaputra in Gorakhpur, in dem Lande, in welcliem Buddha's

Vorfahren herrschten, hat noch jetzt den Namen Gmdamija ')• Es läfst

sich hieraus vermuthen, dafs auch die ^äkja ihre purohita ams dieser

Familie hatten. Er wählte ohne Zweifel diese Benennung, um die

enge Verbindung seiner Familie mit den Brahmanen zu bezeichnen und

durch diese Anerkennung ihrer höhern Würde sie sich geneigt zu

machen; denn die Xatrija haben nicht, wie die Brahmanen, Stamm-

väter und Schutzheilige ihrer Familien, hönnen aber die Familien-

namen ihrer guru annehmen-). Seine Abstammung von den Kriegern

bezeugt der Nam ^äkjasinha , der Löwe aus dem Geschlechte

der Qäkja.

Da dem hier zunächst vorliegenden Zwecke Genüge geschieht,

wenn das wirklich historische in seinem Leben dargelegt wird,

68 können die wunderbaren Umstände tibergangen werden, die den

Erzählungen beigemischt worden sind. Von diesen sind die meisten

erst bei der späteren Ueberarbeitung der Ueberlieferung hinzuge-

kommen, einige gehören der ältesten noch erhaltenen Form der

Darstellung. Dieser letzten Gattung darf es zugeschrieben werden,

dafs seine Mutter den Namen Maja trägt; denn dieses Wort ist

ein philosophisches und bedeutet die schöi)ferische Potenz in der

Gottheit; seine Mutter hatte daher wahrscheinlich ursprünglich einen

andern Namen. Diese Vermuthung wird dadurch bestätigt, dafs

ihre Schwester, welche Buddha's Amme wurde, Pragdpaü^), das

heifst Schöpfer, genannt wird, zumal dieser Name sich sonst nir-

gend als Benennung einer Frau darbietet.

Buddha wurde als Sohn eines Königs erzogen, der bestimmt

war, Nachfolger in der Regierung zu werden, und erhielt nicht nur

1) S. M. Martin's The history etc. of Eastern India, II, p. 456.

2) S. BuRNOUF, Tntrod. etc. p. 155. Er hat diese Plrkläning zuerst in einer

Note zu Foe K. K. \). 309 vorgeschlagen. Nach den Singhalesen hätte

Buddha diesen Beinamen erhalten, weil er den Unterricht des Philosophen

Gotama, des Stifters des i^'aja-Systems genofsen habe; s. B. CLOüfiH's A
Bictionary of tlhe Singhalese and the English u. d. W. Gotama. Nach den

Chinesischen Berichten war es ein früherer Beiname der Qäkja gewesen

;

s. Landresse's Note zu Foe K. K. p. 308. Es wird jedoch nirgends sonst

berichtet, dafs er seinen Unterricht von diesem Philosophen erhalten habe,

dagegen läfst sich die zweite Angfcabe mit der eben erwähnten Erklärung

vereinigen.

3) S. CsoMA a. a. 0. p. 289 und Abel-Remusat zu Foe K. K. p. 111. no. 30.

Sie wird ebenfalls 3Ialiäpragäpati genannt.
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Unterricht in dem Gebrauche der Waffen, sondern auch in den

Künsten und Wifsenschaften '). Als er sechzehn oder siebzehn Jahr

alt geworden, wurde er verheirathet; von seinen zwei Frauen hiefs

die eine Jagodharä oder Gopd, die Tochter Suprabuddha's , eines

Sohnes von Angana, von der er den Sohn Bähula erhielt ; der Name
der zweiten ist Mrigaga^). Die ersten acht und zwanzig Jahre

seines Lebens brachte er zu in den drei ihm von seinem Vater er-

bauten Pallästen, den Genüssen ganz hingegeben. Im neun und

zwanzigsten Jahre erwachte in ihm das Nachdenken über die Ver-

gänglichkeit und den ewigen Wechsel der weltlichen Dinge; er be-

schlofs daher, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, um über die 69

Mittel nachzusinnen, durch welche die Welt von den Uebeln be-

freit werden könne ^j. Er führte diesen Entschlufs gegen den

1) CsoMA p. 290. p. 300. no. 10. Türnour p. 803.

2) CsoM.\ p. 290, p. 308. no. 21. Türnour p. 805. p. 816. Schibfner S. 6,

S. 9. FouCAUX II, p. 152. Ein Beiname der ersten, BuddhahälcJcanä, ist

erwähnt bei TürnoüR a. a. 0., bei Schiefner ist sie die Tochter Dat^da-

päni's. Der Name Utpalavaryä, als einer Frau Buddha's, bei Csoma p. 308,

beruht, wie Schiefner S. 83 bemerkt, auf einem Druckfehler; der Name
kommt sonst als der einer Priesterin vor, s. Bürnoüf p. 181 und Türnour

p. 933. Dafs Jagodharä und Gopä nur zwei verschiedene Namen einer

Person sind und dafs auch der Name Guptä bei Schiefner S. 8 dazu zu

beziehen ist, hat Schiefner S. 83 dargethan; da die brahmanische Jago-

dharä die Pflegemutter des Krishna eine Hirtin war, kam der Name Gopä

für sie auf, s. Csoma, A Grammar of the Tihetan language, p. 162 Note,

wo bezeugt wird, dafs Gopä von Jagodharä nicht verschieden war. Gegen

Schibfner's Ansicht, S. 83, dafs auch der Name Mrigagä, die gasellen-

gehorene, nach S. 6 die Tochter Kälika's, nur ein anderes P]pitheton der

Jagodharä gewesen sei und dafs Buddha nur eine Frau gehabt habe, spricht,

dafs die Vergleichung dieses Namens mit dem sanskritischen Beiwort der

Jagodharä, kärulokanä, wegen der Bedeutung nicht pafst. Buddha hatte

daher wenigstens zwei Frauen, wie dies auch die Erzählung bei Schiefner,

S. 10 bezeugt.

3) oder »die Wesen von den Schmerzen zu befreien« nach dem Mahäv. p. 2.

v. 11. Sein Entschlufs wird in den Legenden dadurch motivirt, dafs er

auf einer Spazierfahrt einen alten Mann, einen Kranken, einen Leichnam

und einen Priester erblickte und dadurch veranlafst wurde, über Alter,

Krankheit, Tod und das priesterliche Leben nachzudenken. Er besuchte

nachher ein Dorf und versank unter einem Gambühanme in Nachdenken

über den elenden Zustand der Dorfbewohner. S. Csoma p. 291, Schief-

ner S. 9. Nach der späteren Umbildung der Ueberlieferung sind es die
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Willen seines Vaters aus, verliefs seine Frauen und seine Palläste

und zog heimlich aus der Stadt; dort schnitt er sich die Haare ab

zog seine kostbare Kleidung aus und ein gelbes Kleid an. Er wan-

derte zuerst nach Rägagriha, von Almosen lebend und von da nach

dem benachbarten Gajägiras, wo Einsiedeleien berühmter Brahmanen

waren ^). Er wurde erst Schüler des Ärdda-Käläma, nachher des

Riidraka, des Sohnes Rämas, deren ganze Wifsenschaft er sich

erwarb; der zweite gesellte sich ihn zu als Gehülfen bei seinem

Unterrichte-). Fünf Schüler dieses Brahmanen wurden so sehr

von den Fortschritten (Jälja's überrascht, dafs sie ihren früheren

Lehrer verliefsen, sich ihm anschlofsen und als Schüler dienten^).

Er erkannte aber bald, dafs die Lehren und asketischen Uebungen

der Brahmanen nicht zur Befreiung führen konnten. Er verliefs

mit seinen fünf Schülern die Einsiedelei und zog sich zurück nach

70dem Dorfe Uruvilva an dem Flufse Xairanganä *) , wo er sechs

Jahre den härtesten Kasteiungen und der Entsagung der Nahrung

sich unterwarf und ununterbrochenem Nachdenken hingab. Er er-

kannte jedoch zuletzt, dafs die zu weit getriebene Enthaltsamkeit

von Nahrung auch die Geisteskräfte schwäche und beschlofs, wieder

etwas Nahrung zu sich zu nehmen und dem zu lange fortgesetzten

Fasten zu entsagen. Als er dieses that, verliefsen ihn seine Schü-

Devntä oder Götter, welche ihm diese Gestalten vorführten. S. Tübnour

p. 804.

1) Gajägiras ist ein Berg in der Nähe der Stadt Gajä, über welche s. oben

I, S. 168, Note 1. Nach M. Bh. III, 95, v. 3518 flg., I, p. 548 war er

von dem Edgarshi Gaja mit Anlagen geschmückt und auf ihm der grofse

Flufs Vaniramälini. Hier wird er Gajägiras genannt. Eine andere Form

des Namens ist Gajägirsha; s. Bürnouf a. a. 0. I, p. 77.

2) BURNOUF a. a. 0. p. 154. Die Pälischriften nennen den ersten Alära-

Käläma ; s. Turnour a. a. 0. p. 1004, Uddala-Eäma p. 810 ist fehlerhafte

Lesart oder Druckfehler. Bei Schiefner S. 13 lautet der Name des ersten

Ardda-Käläpa.

3) S. Turnour p. 811. Csoma p. 301 no. 12. Burnouf ebeud. p. 156. Schief-

ner S. 13. Diese waren die fünf ersten Schüler Buddha's und hiefsen:

Aijnäta-Kaundinja; Agragit, welcher aus der Familie des (Jäkja war;

Bhadraka oder Bhadriha, der ebenfalls aus ihr gewesen sein soll ; Väshpa,

welchen die Chinesen Dagabnla-Kägjapa nennen; er war der Sohn Ami-

todana's, seines mütterlichen Oheims ; der fünfte Mahäräta oder richtiger

Mahänäma. S. auch Csojia p. 293, p. 437.

4) Der Flufs Nairanganä ist ein Zuflufs des Phalgu; s. oben I, S. 167 und

heifst jetzt Nilagan.
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1er, weil er dadurch sein Gelübde gebrochen liatte, und gingen nach

Värdnas^ oder Benares, wo sie in der Nähe der »Stadt in einem

Haine ilire Bufse fortsetzten '). Nachdem Cäl-jamuni sich durch

Nahrung gestärkt hatte, versenkte er sich unter einem ^o^/i«-Baume -)

sitzend ganz in die Betraclitung und erreichte die vollkommene,

höchste Erkenntnifs ; er wurde dadurch Buddha oder der er-

leuchtete.

Inzwischen waren seine Lehrer Äräda-Käläma und Rudraka,

der Sohn Eäma's gestorben und er beschlofs, seine fünf Schüler

aufzusuchen, die ihm früher treue Dienste geleistet hatten, und

begab sich nach Väränasi'^}. Als sie ihn wiedersahen, hielten sie

ihn zuerst wegen seines guten und blühenden Aussehens nicht ihrer

Verehrung würdig; nachdem er ihnen jedoch verkündigte, dafs er

die Würde eines Buddha erlangt hatte und sie sich von seinen

körperlichen und geistigen Vollkommenheiten überzeugten, nahmen

sie seine Lehre an und blieben treue Anhänger seines Gesetzes *;.

Hier verlieh er sechszig Bhixu die Würde eines Arhat und sandte

sie aus, um das Gesetz zu verbreiten. Auch bekehrte er dreifsig

von den Vrigi aus dem Stamme der Bhadra"). Dafs Buddha seine

neue Lehre zuerst in Benares verkündigte, wird durch alle Be-

richte bestätigt*^).

Von dieser Zeit an durchwanderte Qakjamuni die nächsten

neunzehn Jahre die Länder des mittlem und östlichen Indiens ^),

seiner Lehre durch seine Predigten, durch den Eindruck seiner 7

1

1) BüRNOCF p. 157. CSOMA p. 292. TüRNOÜR p. 811.

2) oder Ficus religiosa; dieser Name, d. h. Intelligenz, ist wahrscheinlich

dem Baume gegeben zum Andenken an dieses Ereignifs, wie Burnouf be-

merkt, p. 77 no. 2.

3) TuRNOUR p. 791. p. 815. Csoma XX, p. 51.

4) TüRNOÜR ebend. Burnouf p. 157. Csma XX, p. 51.

5) Mahdv. I, p. 2.

6) s. L. Feer Stades houddhiques im Journ. Asint. VI Serie, Tom. VIII. p. 89.

7) Die Angaben über seinen Aufenthalt in den verschiedenen Städten und in

ihrer Nähe sind mitgetheilt von Turnour, YII, p. 790 Schiefner S. 85.

Nebst Väränasi sind es Rägagriha. Vaioall, Kamjämbi, (Jräoasti und Ka-

pilavastu. Aufserdem werden Mathurä, Kampa, Pätaliputra und Uggajini

erwähnt ; s. Csoma p. 295, p. 435, p. 446 ; ob Buddha in der letztgenann-

ten Stadt wirklich verweilte, wie die tibetische Lebensbeschreibung S. 45

—49 erwähnt, mufs dahingestellt bleiben. Mithilä wird nur selten als

Schauplatz seiner Thaten erwähnt, s. Csoma p. 479, Schiefner S. 38.
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einnehmenden Persönlichkeit und seiner Tugenden und, wie berich-

tet wird, durch ^yunder stets zahlreichere Schüler gewinnend').

Das Predigen war ein vor ihm nie angewendetes Mittel der Be-

lehrung. Dadurch wurden dem ganzen Volke die Wahrheiten zu-

gänglich gemacht, deren Besitz bis dahin das Privilegium der

Brahmanen gewesen war. Bei einem so wundergläubigen Volke,

wie den alten Indern, welche meinten, dafs man durch Bufse sich

übermenschliche Kräfte erwerben konnte, mufste der Glaube an

seine Wunderthaten leicht Eingang finden, zumal er darauf An-

spruch machte, im Besitze der höchsten Weisheit zu sein. Auf

seinen Wanderungen wurde er von vielen Anhängern begleitet, an-

dere lebten als Einsiedler in den Wäldern, der Betrachtung sich

widmend. Wann die Regenzeit eintrat-) und das Reisen sehr

erschwert wurde, konnten die Bhixu, die Bettler, wie seine An-

hänger im Allgemeinen genannt wurden, ihr herumziehendes Leben

aufgeben und sich in feste Wohnungen zurückziehen; sie wohnten

theils bei Brahmanen, theils bei Hausvätern, die günstige Gesin-

nungen gegen sie hegten. Hier benutzten sie die Zeit sowohl um

ihren Glauben zu verbreiten, als um über Gegenstände der Lehre,

die ihnen noch zweifelhaft oder unklar waren, nachzudenken. Die-

ses varshavasana
,

„das Wohnen während der Regenzeit", dauerte

vier Monate. Nach ihrem Verlaufe mufsten sie wieder zusammen-

kommen ; sie bildeten dann eine heilige Versammlung und be-

sprachen sich unter einander über die Ergebnifse ihres Nachdenkens

während dieser Zeit der Ruhe.

Buddha wurde bei seinem Unternehmen von mehreren unter

den gleichzeitigen Königen vielfach unterstützt. Als seine Zeit-

genofsen^) werden folgende namhaft gemacht. Aufscr Bimbisära

der König von Kogala, Prasenagit von CrävasU, Sohn von Brah-

madatta Äranemi*); da Säketa oder Ajodhjä auch als eine der

1 Hauptstädte des mittleren Indiens während dieser Periode erscheint

und zwar unter einem besondern Herrscher Udposhadha ^), war die-

ses ein östliches Reich der Korala. Dann Vatsa, der Sohn ^^atä-

1) BüBNOUF p. 194 flg., wo Belege dafür gegeben sind, dafs er besonders durch

sein Wohlwollen die Anhänger für sich einnahm.

2) S. BuKNOüF p. 285.

3) CsOMA p. 288, p. 308 no. 21.

4) Schiefner S. 4.

5) Bei CsoMA p. 64. Der Name scheint aber nicht genau umschrieben wer-
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ntka's, König von Kaugdmhi und Fradjota, der Sohn Änantanemi's,

König von Uggajim '). Da eine Dynastie von Königen in 3Iagadha

den zweiten Namen trägt, scheint der Eigenname dieses Königs zu

fehlen; es erhellt aber aus dieser Nachricht, dafs ein Zweig die-

ser Dynastie eine Herrschaft in Uggajim während dieser Zeit be-

safs. Der erstere wird in zwei Brahmanischen Schriften erwähnt,

in der einen auch als König von Kaugämhi
;
jedoch nicht als Sohn

Qatäntkas, sondern als defsen Enkel und Sohn Sahasränil'a's; diese

Stadt wurde nach den Puräna die Hauptstadt der späteren Nach-

folger der Pändava, nachdem Hdstinapura durch eine üeber-

schwemmung zerstört worden war-). Nach den Buddhistischen

Berichten darf man als gewifs annehmen, dafs ein König dieses

Namens zur Zeit Buddha's in jener Stadt regierte, jedoch nicht in

dem Lande Vatsa, wie in der spätesten jener Schriften gesagt wird,

da die Stadt nicht da lag und von dem spätem Dichter nur wegen

seines Namens dorthin verlegt worden zu sein scheint. Auch darf

man ihn nicht in das frühe Zeitalter zurückversetzen, da nach dem
Mahabhärata sein Vater und sein Sohn andere Namen hatten^),

sondern für einen spätem König dieses Namens halten. Endlich

bleibt es zweifelhaft, ob sein Vater Saliasränika hiefs, da dieser

nicht von den Buddhisten erwähnt wird. Aufserdem wird ein

König von Roruka Namens Rudräjana unter den Zeitgenofsen

Buddha's als ein solcher aufgeführt , der ihm Beweise seiner Zu-

neigung gab^). Von andern gleichzeitigen Königen werden er-

den zu sein und lautete wahrscheinlich im Sanski'it Utpäloshadha. Uel)er

(Jravasti s. III, S. 200, N. 3. und Cunningham, Anc. gegr. S. 407.

1) Nach SoHiEFNEK a. a. 0. S. 39 \{\iTAe Budra-Pradjota, wie er hier heifst,

von dem Könige TaxagiWs, den die Tibetische Uebersetzung durch Lotus-

lierz, etwa Paslikära- oder Padmahridaja im Sanskrit bezeichnet, mit

Krieg überzogen, vertrieben und von dem Könige Kanjälcubga's zum Heer-

führer ernannt; er besiegte für ihn die bergbewohnenden Pändava und

nöthigte sie zum Tribut.

2) S. I, I. Beil. UI, 23. 24. p. XXIX nach dem Bliägavata-Puräna und der

Kathäsarit-Sagaj'a.

3) Der Sohn nämlich Ägvamedhadatta Sein Sohn war nach der Kathäsarit-

Sagara Naravälmnadatta. S. H. Brockhaus, die Märchensammlung des

Somadeva Bhatta, I, Vorrede, S. XIV.

4) BuKNOUF p. 145. Diese Stadt wird sonst nirgends genannt; die Stadt lag

nach den Buddhistischen Schriften im 0. Bägagriha\s und wird als eine

sehr reiche geschildert.
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wähnt Brahmaäatia König von Kampa, Suhähu in Mathurä König

der Q'urasena, Sumitra in Jlithüä ; in Häsünapura residirte ein

König aus dem Geschlecht der Pändava^).

Der König Rudrajana wurde zu seiner Lehre durch den

Einflufs des Bimhisära bekehrt 2); dieser und Pra.<fewa^?Y erscheinen

73 besonders als ihre Beförderer. Sie hatten beide sieh zu ihr öffent-

lich bekannt. Der erstere machte ihm selbst einen Besuch mit

seinen Ministern und bot ihm zur Wohnung den Kalandakä-vihära

in dem Haine Venuvana in der Nähe seiner Hauptstadt an ; hier

wohnend bekehrte er seine zwei vornehmsten Schüler (^äriputra

und Maudgaljäjava^). Der Schauplatz der meisten seiner Thaten

war diese Stadt und fjrrmisti oder richtiger die Haine in der Nähe

;

in der letzten war ihm ein grofser vihära von einem reichen Land-

besitzer, Anäthajnndika*), erbaut worden^). Der König der nörd-

lichen Pankäla, zwischen welchem und dem der südlichen er Frie-

1) S. SCHIEFNEK S. 4, S. 5. FOUCAÜX II, p. 23 Hg.

2) BüKNüüF 11. 340. Schiefner S. 44.

3) CsoMA p. 51, p. 75, p. 294. Schiefner S. 25. Der vihära war so benannt

nach einem Vogel; das Wort fehlt in den Wörterbüchern. Diese zwei sind

Buddha's erste Schüler ; s. HüRNODF p. 48. Bei dieser Angabe werden die

fünf, welche vor seiner Erreichung der Würde eines Buddha es geworden

waren, nicht mitgerechnet. Qäriputra hiefs so nach seiner Mutter Qärikä

und Upatishja nach seinem Vater Tishja. S. die Note zu Foe K. K. p. 107,

p. 256, p. 2ü4, CsoMA p. 48, p. 49. Er war geboren in dem Dorfe Nä-

landa, ein halbes jogana von Rägagriha, ebend. und Tübxour p. 998,

BüRNOUF p. 48 u. 5. Die richtige Form des zweiten Namens ist Maud-

galjäjana. Nachkömmling, Sohn des Mudgala. nicht Maungaljäjana oder

Mängalja, s. Burnouf j). 181, no. 3; die letzte nahm Klaproth an. Maud-

gdlja ist Name eines der zwei und vierzig gotra der Brahmanen nach

l)hanangaja''s KiUadiptkä. S. ^abda-Kaipadruma u. d. W. gotra. Er starb

vor Buddha ; s. Foe K. K. p. 264. Schiefner S. 60. In den Topen in der

Nähe SänkVs sind die Reliquien (^äriputras und 3Iaudgaljäjana^s ge-

funden worden, s. Opening of tlie Topes or Buddhist Monuments of Central

India by A. Conningham in: J. of tlie B. As. Soc. XIII, p. 110. Sie sind

beide in derselben Tope entdeckt worden in der unmittelbaren Nähe SänkVs;

die Inschriften auf den Deckeln der Steatitbüchsen lauten : Qäriputasa und

Magälänasa, d. h. Reliquien der Qäriputra und Maudgaljäjana. Die Päli-

Form des letztem Namens ist MaggaJäna. Dieser Maudgaljäjana ist von

einem spätem, dem Zeitgenofsen des zweiten Aqoka. zu unterscheiden.

4) Schiefner S. 28.

5) CsoMA p. 62, p. 73.
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den gestiftet hatte, erhielt die höchste geistliche Würde, die eines

Ärhat *). Den Ruf der Verehrung und Heiligkeit, den er erlangt

hatte, beweist auch dieses, dafs die Likhav'i in Vaigäli ihn nach

ihrer Stadt einluden, um sie von einer Krankheit zu befreien'-).

Es kann nach diesen Beispielen des grofsen Erfolgs, mit wel-

chem er seine Lehre verkündigte nicht auifallen, dafs sie besonders

bei seinem eigenen Geschlechte Eingang fand ^). Sein Vater wurde

von dem Könige von Kogala, Prasenagit, davon in Kenntnifs ge-

setzt, dafs sein Sohn das Heilmittel gefunden hatte, durch welches

er den Menschen unsterbliches Glück verschaffte, und sandte ihm

nach einander acht Boten zu , die aber seine Lehre annahmen und

bei ihm blieben; der Minister KarJca, der zuletzt ihm, der damals

in Qrävasti war, zugesandt wurde, nahm ebenfalls seine Lehre an, 74

kehrte aber zurück mit der Botschaft, dafs sein Sohn in sieben

Tagen seinen Vater besuchen werde. Dieser liefs für ihn einen

vihdra in einem Njagrodha-}isime erbauen. Er kehrte nach einer

Abwesenheit von zwölf Jahren zurück. Die QWcja nahmen, von ihm

unterrichtet, seine Lehre an und aus jeder Familie trat einer in

den priesterlichen Stand über. Auch sein Sohn Rähula und sein

Neffe Änanda, der an demselben Tage mit ihm geboren sein soll,

widmeten sich dem heiligen Leben ^), der letzte wurde einer seiner

vornehmsten und berühmtesten Schüler.

Von dem zwanzigsten Jahre seines Buddhaseins oder vom
fünf und fünfzigsten seines Lebens hielt er sich entweder in Q)-ä-

vasti in dem Gaitavana-vihära oder in Säketa in dem Piirväräma-

vihära auf, von Almosen lebend. Es wird diese Nachricht jedoch

nicht im strengen Sinne zu nehmen, sondern so zu verstehen sein,

dafs er nur während der Regenzeit dort verweilte und abwechselnd in

einer dieser zwei Städte ^). Dann ist sie auch dahin zu berichtigen

dafs er das letzte Jahr zuerst in Rägagriha zubrachte und von

da, begleitet von Änanda und vielen Bhixu, nach Vaigäli ging,

1) Ebend. p. 295.

2) Ebend. p. 62. Schiefner S. 38.

3) CsoMA p. 76, p. 294, p. 308, no. 21.

4) CsOMA p. 76. ScHiEFNER S. 34. Ana'äda war der Sohn des Jüngern Bru-

ders seines Vaters, ^uModhana. S. J. of the As. of B. VI, p. 514.

5) TüRNOUR a. a. 0. VII, p. 790, dem diese Auffafsung gehört. Nach ihm

mitgetheilten mündlichen Angaben brachte er neun Jahre in der ersten

und sechzehn Jahre in der zweiten Stadt zu.
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wo er während der Regenzeit blieb 0. Hier wurde er von einer

gefährlichen Krankheit befallen und erkannte, dafs sein nirväna

nahe bevorstehe, dieses sollte aber in Kuginagara, der Stadt der

Malla an der Hiranjavaü oder der Gandalu geschehen-). Er ver-

liefs daher im Anfange des nächsten Jahres d. h. 543 vor Chr.

G. Vaigäli^) und wanderte mit seinem Gefolge nach Norden zu-

erst nach dem Flufse Kalmtthäna oder Kakuttha*), von diesem

75 nach der Hiranjavaü, wo er in dem üpavartana genannten Haine

von f'aZa-Bäuraen in der Nähe der Stadt Kuginagara ganz erschöpft

ankam und sich ein Nachtlager von Änanda bereiten liefs^). Bei

der Kunde von seiner Ankunft strömten alle Geschlechter der

Malla aus der Stadt und brachten ihm ihre Verehrung dar. Einen

von diesen Subhadra weihete er zum Arhat ; dieser war der letzte

seiner Schüler; er versenkte sich dann ganz in die Beschauung

und starb, als er die fünfte, die höchste Stufe derselben er-

reicht hatte.

Sieben Tage nach seinem Tode wurde sein Leichnam von

den Mallern durch ihre Stadt getragen nach der Krönungshalle,

die vor dem östlichen Thore lag. Hier wurde er feierlich unter

der Leitung des von Rdgagriha herbeigekommenen Kdgjapa mit

solchen Ehren verbrannt, wie sie einem verstorbenen Icakravartin

oder Oberherrscher erzeigt wurden; die Asche ward in eine gol-

dene Urne gelegt und sodann nach der Stadthalle gebracht, wo

sieben Tage zur Ehre des Verstorbenen Feste begangen wurden^).

1) Ebend. ]). 997 flg.

2) Ueber die Lage dieser Stadt s. oben I, S. 662 und Cünningham S. 420. lieber

dieNamen des Flu fses S. 75, N. 2. Die richtige Lesart des Namens ist A^itavati

.

3) S. TüRNOUR p. 1000, p. 1001. Buddha starb in dem Monate VaigäJiha,

Mahäv. III, p. 11, oder April-Mai; s. oben S. 54, Note 1.

4) Dieser Flufs ist ohne Zweifel der von Megasthenes erwähnte Zuflufs zum

Ganges KüxovO-is; s. Arr. Ind. IV, 4 und eine aus Kakutstha oder Ka-

kutsthäna entstellte Präkritform. Vai^äli lag im N. des Ganges in

der Nähe des Einflufses des Qona; s. oben I, S. 168 N. 1 und Wilson's

Account of tlie Foe Kue Ki, im J. of the E. A. S. V, p. 128 und wahr-

scheinlich in der Nähe Balra's, wo eine von Aqökd's Säulen gefunden

worden ist. Sie lag im 0. der Gandaki : der Kakuttha ist daher vielleicht

die jetzige Bagmatti oder Bhagavati; s. oben I, S. 76.

5) TüRNOUR p. 1005 flg.

6) Ebend. p. 1009 flg. und Mahäv. Kap. III, p. 11 flg. Csoma p. 296 flg. und

p. 3 12 flg. Das Leicheubegängnifs wird in diesen zwei Beschreibungen und
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Nach der jetzt vorliegenden Fafsung der Erzählung hatte

Buddha selbst befohlen, dafs ihm nach seinem Tode die Ehren

eines verstorbenen Vakravartin erzeigt und die Ueberreste seiner

Gebeine nach der Verbrennung des Körpers in Urnen gelegt wer-

den sollten. Wenn auch zugegeben werden darf, dafs er selbst

verlangt habe, dafs sein Körper feierlich verbrannt werden sollte,

so scheint es dagegen zweifelhaft, dafs er auch angeordnet habe,

die Reliquien seiner Gebeine aufzubewahren, da seiner Ansicht

der lebende Körper so werthlos erschien i). Die Vergleichung des7G

^äkja mit einem Oberherrscher wird nach den Legenden schon in

die Zeit der Geburt eines Buddha verlegt; die Brahmanen ver-

kündigen dem Vater bei der Geburt eines jeden, dafs er, wenn er

den Stand eines Familienvaters erwähle, ein haJcravariin werden

solle, wenn dagegen den des Büfsers, ein Buddha-). Es lag

nahe, den Stifter und das Oberhaupt einer neuen Lehre mit einem

Besieger und Beherrscher aller Könige zu vergleichen, zumal Q'äk-

jamuni aus einem königlichen Geschlechte abstammte ^). Der Grund,

warum in diesem Falle nicht die ältere, epische und Brahmanische

Benennung eines Oberherrschers samräg gebraucht worden, wird der

sein, dafs die Buddhisten sich des Ausdrucks das Bad des Ge-

setzes drehen bedienen, um damit zu bezeichnen, dafs Buddha an-

fing, seine Lehre zu verkündigen^). KaJcravartin bedeutet eigent-

lich : das Rad in Bewegung setzend , und in der auf einen König

in dem Singhalesisclien Thüpavansa, s. BüRNOUF p. 351 in den wesent-

liehen Umständen übereinstimmend dargestellt und enthält offenbar einen

treu überlieferten Bericht, dem nur einige wunderbare Umstände beigefügt

worden sind, wie dieser, dafs das Feuer zuerst nicht brennen wollte und

dieses erst geschah und zwar von selbst, als Kägjapa, der in JRägagriha

Nachricht von dem Tode Buddha's erhalten hatte, angekommen war, den

eisernen Sarg öffnete, die Decken abnahm und dem Leichnam seine Ver-

ehrung darbrachte, dann ihn in neue Decken einwickelte und wieder in

den Sarg legte.

1) Nach BüRNOUF a. a. 0. p. 351.

2) Ebend. p. 354. Dieses ward auch dem Q'uddhodana verkündigt; s. TuR-

NOUR p. 802. CsoMA p. 282.

3) BüRNOUF p. 354.

4) Der zehnte Abschnitt im Leben Buddha's hat zur Ueberschrift : er drehete

das Rad des Gesetzes oder er verkündigte seine Lehre. S. C'soma p. 293

und Foe K. K. p. 225, Schibfner S. 16.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 6
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bezogenen Anwendung: die Herrschaft walten lafsend'j; es war

dadurch die üebertragung dieses königlichen Titels auf Buddha

von selbst an die Hand gegeben. Wenn auch angenommen wer-

den darf, dafs er in der vorbuddhistischen Zeit im Gebrauche

war und von den Brahmauen ausgegangen ist, so ist doch zugleich

zu bemerken, dafs er von Brahmanischen Königen in jener Zeit

ausdrücklich nur dem Bharata beigelegt wird, von den Buddhisten

dagegen vielen Königen^ wie später erwähnt werden wird. Er ist

demnach der Buddhistische Stellvertreter des Titels samräg : die

Gaina haben zwölf mythische Könige dieses Titels ersonnen, bei

den Buddhisten hatte er aber eine wirkliche historische Geltung.

Buddha's Tod fällt in das achte Jahr des Agätagatrii-), der

77 durch die Ermordung seines Vaters zum Besitze des Thrones ge-

langte^). Er war im Anfange seiner Regierung kein Freund der

neuen Religionslehre, sondern verfolgte ihren Stifter und gab sich

jegliche Mühe, nm ihn aus seinem Lande zu vertreiben; er verbot

seinen Unterthanen jeden Verkehr mit ihm. Zu der Zeit, als Buddha

starb, war er Anhänger defsen Lehre geworden, der Glaube hatte

aber noch nicht feste Wurzel bei ihm geschlagen und Kägjapa, als

er die Nachricht von dem Tode seines Lehrers erhielt, scheint

diese Veranlafsung benutzt zu haben, um den König in seinem

Glauben zu befestigen ^j. Er setzte jedenfalls einen hohen Wertb

1) S. oben I, S. 959, Note 1, wo bemerkt wird, dafs der Ausdruck eigentlich

von dem Rollen des Wagens des siegi'eichen Königs über die ganze Erde

ausgegangen ist. Wilhelm von Humboldt hat, Ueber die Kawi-Sprache,

I, S. 276, diesen Titel gründlich erläutert und auch hervorgehoben, dafs

er besonders von den Buddhisten und den Gaina gebraucht worden ist.

2) Mahäv. II, p. 10. Csoma p. 77, p. 84.

3) Ueber Aaätagatru's Bruder finden sich mehrere Angaben bei Schiefneb

S. 22, S. 23, wo auch eine Legende über seine Geburt erwähnt wird. A.

Weber Ind. Stud. I, S. 213 hat darauf aufmerksam gemacht, dafs er von

dem in der Brihad-Aranjaka- Upanishad erwähnten gleichnamigen Könige

von Kägi zu unterscheiden ist; über diesen s. unten S. 98.

4) C!S0MA p. 309. Der Hergang wird so dargestellt, dafs Kägjapa, welcher

in dem Kalandakä-B.&ine in der Nähe Rägagriha's wohnte, durch ein Erd-

beben geweckt wurde, durch welches er erkannte, dafs Buddha seine Voll-

endung erreicht hatte. Er überlegte, dafs der König, defsen Glauben noch

nicht fest begründet war, bei der Nachricht an einem Blutsturze sterben

würde. Er gab dann dem Minister das Mittel au, den König vom Tode

zu retten: er solle die verschiedenen Scenen aus Buddha's Leben malen
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auf den Besitz der Reliquien Buddha's; denn er sandte seinen ersten

Minister, einen Brahraanen, mit einem Heere nach Kuginagara, um
einen Theil derselben zu fordern '). Er begründete seine Ansprüche

darauf, dafs Qäkjamuni ein Xatrija gewesen. Denselben Grund

machten die Likhavi von Vaigdll geltend, sowie die Malla von Fävä,

die Kocdla von Bämagräma und die Baleja von Ällakappa] die

Qäkja verlangten sie als Verwandte; die Brahmanen von Vettha-

dvipa, weil er auch Brahmane gewesen; die Jia?/a von Kufßnagara

verweigerten zuerst, den andern einen Antheil abzutreten, weil er

in der Nähe ihrer Stadt gestorben sei-). Als diese droheten, sich 78

der Gewalt zu bedienen, fand eine Vermittehmg durch den Brah-

manen Brona statt ; es wurde beschlofsen, die Reliquien in acht

Theile zu theilen. Dieses geschah und es wurden in acht Städten

lafsen, unter diesen sein Ruhen auf seinem Todtenbette und diese in dem

Garten des Königs aufstellen. Als dieser dahin kam und nach der Be-

deutung der Bilder fragte, wurden sie ihm von dem Minister erkläi't ; bei

dem Anblicke des letzten fiel der König besinnungslos zu Boden. Er wurde

dadurch gerettet, dafs er erst in sechs mit frischer Butter gefüllte Tröge

und in einen siebenten mit ^of/V.sTia-Saudel gefüllten gelegt wurde. Go-

girsha ist eine Art von besonders kostbarem Sandelholz. S. Burnouf,

Introd. etc. Appendice p. 619.

1) TüRNOUR p. 1012. CsoMA p. 315. Nach der letzten Erzählung hatte der

König die Absicht, selbst hinzugehen, fiel aber von seinem Elephanten und

nachher von seinem Pferde herunter und beauftragte dann den Minister

mit der Forderung. Dieselbe Erzählung findet sich bei Schiefner S. 75.

2) Die Namen werden von TuBNOUR in Päli, von Csoma in Tibetischer Um-

schreibung oder Uebersetzung, von Klaproth in Chinesischer Umschrei-

bung zu Foe K. K. p. 240 angegeben, s. auch Burnouf p. 372. Pävä ist

ein Ort in der Nähe VaigälVs; s. Turnour p. 1003. Die Baleja nennt

Csoma Buluka und erklärt den Namen der Stadt durch of ivavering judg-

m-ent] bei Klaproth wird die Stadt Äletche genannt; den Sanskritnamen

weifs ich nicht anzugeben. Klaproth scheint das Wort Malla falsch ver-

standen zu haben, da er es durch ein Sanskrit upäsika erklärt : upäsaka

bedeutet im Allgemeinen einen Anhänger Buddha's. S. Burnouf p. 279.

Das Gebiet der Brahmanen wird von ihm Phineu genannt; von Csoma

erklärt durch Gebiet des Vislmu. Es ist daher vielleicht ein Fehler bei

Turnour; der zweite Theil ist jedenfalls dvipa, Insel. Kaitja ist hier zu

verstehen als stüpa, die errichtet wurden zur Aufbewahrung der Reliquien;

über den Unterschied beider Wörter s. Burnouf p. 348, no. 3. Nach

Csoma hiefs der Brahmane Dronapäni, nach TüRNOUR nur Drona, wie der

in der epischen Sage berühmte ; s. oben I, S. 745, welches richtiger scheint.

i
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limtja erbaut, bei deren Einweihung grofse Feste stattfanden und

ihnen Verehrung- dargebracht ^^^^rde.

Unter den vielen in Kur'magara zusammengekommenen Bhiacu

war KägjajKt der vornehmste , der Sanghasthavira oder das Ober-

haupt der Versammlung; er war von Buddha zum Nachfolger

erwählt und mit der Festsetzung seiner Lehre nach seinem Tode

beauftragt worden *). Er stammte ab aus einem altberühmten

Brahmanengeschlechte und wird zum Unterschiede von andern,

gleichzeitigen Abkömmlingen defsclben Mahakarjapa, der grofse ge-

nannt^). Er war einer der eifrigsten Schüler und zeichnete sich

79 vor den andern durch seine Kenntnifse und seine Tugenden aus"*).

Um dem von ihm seinem vollendeten Lehrer gegebenen Auftrage

zu genügen, beschlofs er, eine Versammlung des guten Gesetzes^)

zu veranstalten und forderte dazu fünf hundert durch ihre Kennt-

nifse und Tugenden bewährte Bhixu auf. Nach der Beendigung

der Todtenfeier beschlofsen diese, die Regenzeit in Rägagriha

zuzubringen und dort die Versammlung zusammenzuberufen. Sie

durchzogen dann Gambt'tdvqya, überall die vielen über ihren Verlust

trauernden Anhänger tröstend und kamen in der ersten Hälfte des

Monats ÄshcKJha'^) in liägagriha zusammen. Hier liefs der König

1) Nach den tibetischen Nachrichten bei Csoma p. 295 hatte er bei einer Ge-

legenheit dem KaQJapa die Hälfte seines Sitzes eingeräumt und ihn da-

durch als Nachfolger bezeichnet. Nach dem Malhävanqa p. 11 hatte er

ihm sein Kleid geschenkt und ihn mit der Festsetzung des Gesetzes be-

auftragt. Nach dem letzten Werke waren sieben hundert tausend Bhixu

dort versammelt. Sangha ist die richtige Form des Wortes für Versamm-

lung, nicht sanga; s. Burnouf p. 282 no. 1. Sthavira, im Päli Tlhera, alt,

hiefsen die Vornehmsten nach (Jäkja in der Versammlung, ebend. p. 338.

2) Ebend. p. 158 no. 8 und Klaproth zu Foe K. K. p. 292. Drei andere

hiefsen: Gajä-Käqjapa, Uriii-iUa-Kägjapa und Nadi-Kägjapa und waren

Brüder, welche von Buddha in Gajä bekehrt wurden, s. Schiefneb p. 19;

ein anderer war Dagabala-Kägjapa und ist derselbe, als der oben erwähnte

Väshpa.

3) Csoma p. 315, wo er, Dagabala-Kä^apa, Kaioidinja und Kanda die vier

ersten aller Qrävaka zur Zeit des Todes des Buddha genannt werden;

BuBNOüF p. 296. Ueber die Bedeutung von Qräval'a s. oben S. 30 Note 2.

Ueber die andern Anhänger Buddha's zur Zeit seines Todes s. Schiefneb S. 74.

4) Sangiti, welches im Sanskrit aufser der Bedeutung: Kenntnifs der Musik

und der Aufführung musikalischer und dramatischer Werke auch die von

Unterhaltung, Gespräch hat.

5) d. h. am Ende Juni's im Anfange der Regenzeit.
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von ihnen dazu aufgefordert, den verfallenen vihdra wieder in

Stand setzen und nachher an dem Berge Vaibhära am Eingange

zu dev (/ai^o^jama-Felshöhle ') eine Halle errichten. Hier versam-

melten sich die Sthavira am zweiten Tage des zweiten Monats in

der Regenzeit; die Versammlung dauerte sieben Monate. Von ihr

wurden die heiligen Schriften der Buddhisten zusammengestellt,

der Tripitalca, eigentlich der Dreikorb, die drei Sammlungen : der

SMra-pitaka, der Vinaja-pitaka und der Ahhidharma-pitaka. Die

Sntra sind die Aussprüche und Reden des Cäkjamuni^ Unter-

redungen mit seinen Zuhörern, in denen er sie belehrt; die zweite

Sammlung enthält die Disciplin , die dritte die Dogmatik und die

Philosophie. Äncmda sammelte die Sütra, Updli die Belehrungen,

in welchen die Disciplin dargestellt worden war, Kägjapa die phi- 80

losophischen Auseinandersetzungen 3). Diese Versammlung wird

die der Sthavira genannt, weil sie blos aus solchen gebildet Avurde,

und die der fünfhundert, weil ihrer so viele waren ^). Mit dem

Worte Sntra bezeichnen die Brahmanen bekanntlich Aphorismen,

in, welchen philosophische Systeme, Grammatik und Metrik, ge-

setzliche Vorschriften und Hausregeln in möglichster Kürze dar-

gestellt werden. Sie bilden die Grundlage des Studiums dieser

Kenntnifse und erfreuen sich eines grofsen Ansehns. Wenn die

Buddhisten diesen Titel auf die Ueberlieferungen aus dem Leben

ihres Stifters angewendet haben , so wollten sie dadurch ohne

1) Nach TuRNOüE Index u. d. W. ein Baum, Singhalesisch : rukkattana. Ich

vermuthe, dafs die Lesart Vaibhära falsch ist und statt ihrer Vaihära zu

lesen, da die fünf Berge, von welchen Bägagriha umgeben war, Vaihära,

Varäha, Vrishabha, Bishigiri und Kaitjaka hiefsen ; M. Bh. II, 20, v. 799

— 800. I, p. 337. Es ist auffallend, dafs der erste und der letzte Name

Buddhistisch sind und man könnte daher vermuthen, dafs sie erst nach

der Zeit Buddha's diesen Bergen gegeben worden seien. Ein ausführlicher

Bericht über die erste Buddhistische Synode ist von Türnour mitgetheilt

im J. of the As. S. of B. VI, p. 510 flg. nach äem Kommentare Buddha-

ghosha's Sumangala-vilasinl zu dem Dirghanikäja des Sütrapüaka.

2) S. BüRNOUF p. 35.

3) Mahäv. Kap. III, p. 13. Turnour p. 511 flg. Csoma p. 42, p. 297.

4) Mahäv. p. 14. Turnour a. a. 0. p. 527. Bei Schiefner a. a. 0. S. 78

u. 91 werden auch die Lehrer aufgezählt, welche nach Buddha's Tode nach

verschiedenen Gegenden zur Verbreitung seiner Lehre ausgeschickt wurden.

Die Werthlosigkeit dieser Angaben erhellt unter andern auch daraus, dafs

ein Lehrer Namens VakTcula zu den Uttara-Kuru geschickt sein soll.
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Zweifel die hohe Verehrung bekunden , die sie seinem Andenken

widmeten. Man nimmt jetzt allgemein an , dafs wir den Kanon

in der Gestalt besitzen, die er von den Mitgliedern der dritten

Synode erhalten hat. Bei der hohen Verehrung, welche die Bud-

dhisten diesen Schriften zollten, schliefst dieser Umstand nicht die

Annahme aus , dafs der wesentliche Inhalt derselbe geblieben ist,

und später nur Erläuterungen und Ergänzungen hinzugekommen

sind. Auch sehe ich keinen Grund zu bezweifeln, dafs der Abhid-

harma damals schon zusammengestellt worden ist, weil Buddha

mit den Lehren der damals bestehenden philosophischen Schulen

vertraut war und in seinen Auseinandersetzungen den Brahmanen

gegenüber sich philosophischer Beweise bedient hat. Wenn die hei-

ligen Schriften , wie es wahrscheinlich ist , längere Zeit mündlich

überliefert worden sind, so haben wir dennoch keinen Grund an

der Genauigkeit derselben zu zweifeln; es ist bekannt, dafs die

Veden und die daran sich anschliefsenden Schriften mehrere Jahr-

hunderte mit gröfster Treue tiberliefert worden sind und es giebt

noch Brahmanen, die den ganzen Eigveda auswendig wifsen. Den

Buddhisten dieselbe Fähigkeit zu versagen, ist keine Veranlafsung.

Von Agätagatru ist noch zu berichten, dafs er das neue Räga-

griJia gründete^) und dafs er sich der Stadt Vaigäli^) bemächtigte.

In dieser Stadt bestand eine eigenthümliche Verfafsung, wie sie

sich sonst im alten Indien nirgends findet und von welcher wir nur

durch die Buddhistischen Schriften etwas genaueres erfahren. Das

Gebiet hiefs das der Vrigi, die Beherrscher gehörten dem be-

sondern Kriegergeschlechte der Likhavi, welches aus drei Stäm-

men bestand ^)] diese wurden die grofsen, die Q^äJcja und die berg-

bewohnenden genannt*); das Heirathen unter ihnen war nicht er-

laubt. Ihre Angelegenheiten wurden von ihnen gemeinschaftlich

in Versammlungen ihrer Aeltesten berathen; nur die alten überlie-

ferten Gesetze, welche gesammelt waren und Paveni-pustaJca , das

1) S. I, 168, Note.

2) Ueber die spätem Zustände VaigäU's s. H. Ths. I, p. 135 flg.

3) S. BuKNOUF I, p. 57. Im Päli lautet der Name Va^c/i; s. Turnouk VIT,

p. 922. Die richtige Form ist Likhavi. nicht Likhivi; wie sich aus der

Tibetischen Umschreibung Lichaby und lAtsahyi ergiebt. Die erste hat

Klapboth nach der Cliinesischen Umschreibung Litbhe angenommen.

4) S. CSOMA p. 69, p. 299. Für den ersten und den letzten Namen hat er

die Tibetischen Uebersetzungen gegeben.
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Buch der Gebräuche genannt wurden, strenge beobachtet i). Diese

Versammlungen bildeten den Rath des Königs. Unter diesem stand

ein uparäga, ein Unterkönig, unter diesem der senäpati, der Heer-

tiihrer, welcher aber zugleich das Amt des ersten Ministers hatte.

Auch das gerichtliche Verfahren war anders angeordnet, als sonst.

Ein Verbrecher wurde von der Rathsversammlung zuerst den Vi-

nigkaja-mahämätra , den Ministern der Erforschung der Wahrheit

7Aigewiesen und von ihnen verhört, wenn diese ihn für unschuldig

erklärten, wurde er freigelafsen ; hielten sie ihn für schuldig, wurde

er dem vjävahärüa, dem Kenner der Gesetze und des gerichtlichen

Verfahrens überliefert; von diesem in demselben Falle dem siUra- Sl

ähära-) zugeführt; eine noch höhere Instanz bildeten die asMa-

kulaJca; diese scheinen ein aus acht Familienhäuptern zusammen-

gesetztes Gericht gewesen zu sein^j. Von diesen wurde die Ent-

scheidung dem senäpati, von diesem dem uparäga zugewiesen, von

welchem dem Könige die höchste Entscheidung anheimgestellt wurde.

Agätagatru scheint lange den Plan gehegt zu haben, Vaigäli

zu unterwerfen; denn es wird berichtet, dafs seine zwei Minister

Sunitha und Vagjakära in dem Dorfe Pätali gegen die Vrigi eine

Festung erbauten^); dieses geschah kurz vor dem Tode Buddha's.

1) Diese Angaben finden sich in dem Dirghanikäja des Siitrapitaka, in dem

Mahävarga, defsen drittes Siitra das Mahäparinirvdna-Sutrn lieifst, d. h.

das Siitra der grofsen vollständigen Verklärungen, und von Turkoür a. a. 0.

Vn, p. 992 übersetzt worden ist. Es bildet die Einleitung zu der Erzäh-

lung des Todes. Die Angaben über die Aemter sind aus dem Kommentare

des Buddhagliosha.

2) Sütradhära, welches im Sanskrit Zimmermann und Schauspieldirector be-

deutet, wird hier erklärt : Aufrechterhalter der Gesetze. TuRNODR verweist

auf die Definition von sütra; im J. of the As. S. of B. VI, p. 524, nach

welcher es auch die Bedeutung hat: Festsetzung des wahren Sinnes.

3) Die genaue Bedeutung des Ausdrucks war den Gehülfen Türnour's unbe-

kannt; er vermuthet, es seien Richter aus den acht Kasten gewesen. Es

scheint aber richtiger anzunehmen, dafs es die Oberhäupter von acht Fa-

milien waren.

4) Ebend. VII, p. 998. Buddha soll bei seiner Anwesenheit vorausgesagt ha-

ben, dafs es eine grofse Stadt werden würde, die später durch Feuer,

Ueberschwemmung und Verrath zerstört werden sollte. Wilson bemerkt,

Dasa Kumära Charita, Introd. p. 7, dafs der Name gewifs ursprünglich

Pätali-pura lautete und die Legende zur Erklärung des Namens erst spä-

ter nach seiner Entstellung zu Pätaliputra sich gebildet habe. Die Lage
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Es ist dieses ohne Zweifel der Ort, wo später die berühmte Stadt

Fätdliputra entstanden ist ; die Lage wird dadurch genau bestimmt,

dafs Buddha auf seiner Reise von Ndlanda nach Vai^äli dahin

kam. Die Stadt wurde von dem Könige von Magadha nicht so-

wohl erol)ert, als durch Verrath gewonnen, indem sein Minister

VagjaMra auf seinen Befehl sich den Vrigi vorstellte als ein des-

halb von seinem Herrn Verbannter, weil er ihre Sache bei ihm ver-

theidigte, dadurch ihr Vertrauen gewann und Zwiespalt zwischen

den Herrschern und dem Volke stiftete. Als der König mit seinem

Heere gegen die Stadt heranzog, liefs das Volk die Herrscher im

82 Stiche^); der König fand die Stadt unvertheidigt, nahm sie in Be-

sitz und behandelte sie hart. Diese That fällt in die Zeit nach

Buddha's Tode, da die Stadt bei seinem letzten Aufenthalte in ihr

noch unabhängig war.

Von Agdtaratru wird noch erzählt 2), dafs er mit Prasenagit

einen zuerst siegreichen Krieg führte, nachher aber besiegt und ge-

fangen und nur durch Buddha's Fürsprache, wie es heifst, frei-

gelafsen wurde. Später ^kam Prasenagifs Sohn VirMhaka und der

Sohn seines Purohita Amhansha nach Kapilavastu, wo die Q^akja

die Absicht hatten, sie zu tödten ; der letzte bewahrte dieses ti'isch

im Gedächtnifse und, da es lange dauern konnte, ehe Virüdhaka

König werden würde, entzweite er defsen Vater mit seinen Mini-

der Stadt ist jetzt durch die Untersuchung des alten Bettes des Qona genau

bestimmt : s. Memorandum on (he Ancient bed of tihe River Soane and site

of Palibothra. By E. C. Ravenshaw, Esq. B. C. S. icith a Coloured map,

im .7. of the As. S. of B. XIV, p. 137 flg.

1) Agätaqatru sandte zuerst seinen Minister zum Bhagavat oder Buddha mit

dem Auftrage, ihm zu sagen, dafs er die Vrigi zu vernichten beschlofsen

hatte, und zu berichten, was er darauf antwortete. Buddha setzte ihm

auseinander, dafs so lange die Vrigi einig blieben und ihre Gesetze beob-

achteten, sie zu mächtig seien, um mit Gewalt bezwungen werden zu kön-

nen. Der Minister erkannte daraus, dafs sie entweder durch Uneinigkeit

überwunden oder durch Tributleistung günstig gestimmt werden müfsten

und kehrte mit dieser Einsicht zum Könige zurück, der seinem Vorschlage

folgte und ihn vertrieb. Als er die Herrscher der Lilchavi alle unter sich

uneinig gemacht hatte, setzte er den König davon in Kenntnifs, der mit

einem Heere herankam; die Bewohner der Stadt stellten sich nicht ein,

als sie zur Yertheidigung aufgefordert wurden, und liefsen die Thore offen.

2) S. SCHIEFNEE S. 56 flg. u. S. 91. Diese Erzählung ist reichlich mit Wunder-

geschichten ausgestattet, die füglich wegbleiben können.
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Stern und einer von ihnen, Dirghukäja, benutzte die Abwesenheit

seines Herrn von Travasti, wohin er zurückkehrte und defsen Hohne

die königliche Würde verlieh. Der abgesetzte Vater suchte Hülle

bei Agatacatru in Rägagriha, wo er bald nach seiner Ankunft starb.

Virüdhaka, von Ambarisha aufgehetzt, griff die Qäkja an, vor wel-

chen er aber mit seinem Heere fliehen mufste. Später kam ihm

ein Sohn AgätaQatru's zu Hülfe und die Qäkja liefsen den feind-

lichen König in ihre Stadt unter der Bedingung ein, ihrer schonen

zu wollen. Nach seinem Einlafse in die Stadt begannen seine Krie-

ger die (^äkja niederzumetzeln, 77,000 wurden erschlagen, Andre

auf andre Art umgebracht. Virüdhaka kehrte nach Qrävasti mit

tausend Cäkja-Jungfrauen zurück. Die bei dem Kampfe nicht be-

theiligten (^'akja flüchteten sich nach dem Lande der Maller, nach

Nepal und andern Gegenden.

Von Ägäfagatru's vier Nachfolgern, die alle Vatermörder wa-

ren und zusammen acht und vierzig Jahre regierten '), wird nur

der eine Udajabhadra in den Brahmanischen Verzeichnifsen unter

dem Namen üdajägva aufgeführt, jedoch nicht als sein Sohn und

Nachfolger, sondern zwischen beiden steht Harshaka] nach ihm

folgen Nandivardhana und Mahänandi'). Da diese zwei Namen

sie als der Dynastie der Nanda angehörige bezeichnen, drängt sich

die Vermuthung auf, dafs sie hier mit Unrecht angebracht worden

sind. Man wird daher auch den übrigen Angaben des Brahmani-

schen Verzeichnifses gegen die Buddhistische Darstellung Unrecht

geben, nach welcher ^igunäga ein Nachfolger des Agätagatru und

seiner Dynastie ist^).

Eine andere Buddhistische Aufzählung der Nachfolger des

Bimbisdra ist uns in der Nepalesischen Sammlung erhalten. Nach

dieser ist die Reihenfolge die folgende: Ägätagatru-Udjdjin-Mmida-

Kdhavarnin - Sakälin - Tulalmhl - Mahdmandala - Prasenagit - Nanda-

Bindusära, welcher in Pätaliimtra regierte und defsen Söhne Su-

s'ima und Aroka waren ^}. Bei dieser Aufzählung ist zu bemerken,

dafs Anurudhaka und Nägadäsdka ausgelafsen sind, ebenso Qigunäga,

welcher nach den Brahmanischen Schriften der Vater des Käkavarnin

1) S. oben S. 66.

2) S. I, I. Beil. V, 3, 17 flg. 2, 14, p. XXXVm.
3) Wie schon I, S. 859 bemerkt worden ist.

4) Sie findet sich in dem Ägoka-Avadäna, welches einen Theil des Divja-

Ävadäna bildet; s. Bürnout, I, p. 358.



90 Zweites Buch.

war. Die nördlichen Buddhisten verwechseln gewöhnlich die zwei

8'dÄr-oka^):, die Brahraanischen Schriften lafsen den ersten ganz aus

oder richtiger kennen ihn nicht unter diesem Namen, sondern un-

ter dem von KäJcavarna, d. h. den rabenschivarzen] sie scheinen

seinen Namen: den schwarzen A^ola so verändert zu haben aus

Hafs, weil er ein besonderer Beförderer des Buddhismus war und

der andere Name von den Buddhisten gebraucht wurde. In dem

obigen Buddhistischen Verzeichnifse vertritt JSfanda allein die ganze

Dynastie dieses Namens und Kandrayupta ist ganz übergangen wor-

den. Es ist daher deutlich sehr lückenhaft und es fehlen in ihr

auch die Namen Bhadraseiia und Pingamakha, welche von den süd-

lichen Buddhisten als Söhne Kalä{:olia's genannt werden. Es möchte

demnach erlaubt sein, diese Angaben durch einander zu ergänzen,

um folgende Reihe von Nachfolgern des QiQunäga aufzustellen:

^iQunäga

KäldQolca oder Kakavarnin

Bhadrasena

Sahdlin

Tidokuki

Mahdmandala

Prasenagit

vier ungenannte

Pingamakha.

(Jigundga war der Sohn eines der Likhavi-Kömgc, in Vaigdlt

84 und der Aufseherin der Tänzerinnen^). Er war Minister des letzten

1) S. ebeud. p. 133, p. 370 uo. 2, p. 486 und oben S. 10 Note 1. So läfst

auch Hiucn Thsang den König von Kagtnira, Agoka, hundert Jahre nach

dem nirväna gelebt haben ; Foe K. K. p. 381 ; dieser ist aber sicher der

zweite.

2) Die Buddhisten erklären seinen Namen : junge Schlange durch eine Legende,

welclie TuRNOUR, Mahnv. Introd. p. XXXVII aus dem Kommentare über-

setzt hat. Die Aufseherin der Hetären in Vaigäli wurde von einem der

dortigen Likhavi-Kömge in seinen Pallast aufgenommen und wieder eut-

lafsen ; sie gebar nachher ein zu früh geborenes Kind, welches sie von einer

Dienerin in einem Korbe auf einem Schutthaufen, wo aller Kehricht aus

der Stadt hingeworfen wurde, aussetzen liefs. Ein König der Näga, der

Schlangengötter, der Schutzgeist der Stadt, wickelte sich um den Korb

und erhob seinen Kopf über ihn, seine Haube ausbreitend und ihn mit ihr

bedeckend. Die Bewohner der Stadt vertrieben die Schlange, su, su

schreiend ; einer von ihnen öffnete den Korb und fand in ihm einen, mit



Die zweite Buddhistische Synode. 91

Königs Nägadäsala, der wegen seines Vaterraordes von dem Volke

vertrieben wurde, und als König gesalbt '). Nach den Chinesischen

und Mongolischen Nachrichten war sein Sohn der Grofsenkel Bim-

bisära's und der Enkel des Agätagatru, defscn Sohn er demnach

selbst gewesen wäre. Diese Nachricht läfst sich dadurch recht-

fertigen , dafs Agätagatrii VaigäVi beherrschte und deswegen in der

Erzählung als LiJchavi-Kömg erscheinen kann. Auch von Seiten

der Zeitrechnung läfst sie sich vertheidigen, da zwischen Agäta-

ratru's Tode und seinem Regierungsanfange nur acht und vierzig

Jahre liegen und er daher sehr wohl sein Sohn gewesen sein

kann. Von ihm wifsen wir weiter nichts, als dafs er achtzehn

Jahre regierte.

Kdläfjolia verlegte seine Residenz nach Pätaliputra und unter

seiner Regierung fand die zweite Buddhistische Synode statt-).

Diese hatte den besondern Zweck, die Mifsbräuche in der Disci-

plin, welche bei den Bhixu des Mahdvana-vihära in dem Lande

der Vrigi eingerifsen waren, abzustellen. Zehn Tausend von die-

sen hatten nämlich zehn verbotene Handlungen für erlaubt er-

allen Merkmalen künftiger Gröfse begabten Knaben. Es entstand darüber

grofse Freude ; ein Häuptling nahm den Knaben in sein Haus auf und gab

ihm den Namen Susunäga wegen jenes Geschreies und weil er von der

Schlange beschützt worden. Die richtige Form ist aber gewifs QiQunäga

und die Legende kann erst entstanden sein, nachdem die ächte Form den

südlichen Buddhisten nicht mehi- bekannt war.

1) Mahäv. rV, p. 15. Nach dem Dipav. im J. of tlie As. S- of B. VII, p. 930

hätte er nur zehn Jahre regiert ; dieses wird aber ein Schreib- oder Druck-

fehler sein, da im Texte des 3Iahuvanga ausdrücklich achtzehn Jahre an-

gegeben werden. Käläcoka wird Urenkel des Bimhisära und Enkel des

A^ätaratru genannt; s. Abel-Remisat zu Foe K. K. p. 67 und Klaproth

p. 229. Hiuen Thsang nennt ihn Agoka und Grofsenkel des Bimhisära

und setzt ihn hundert Jahre nach dem nirvä'^a; s. I, p. 137. Von Fahlen

wird er Ayu genannt, p. 50, p. 66 u. s. w.

2) Mahäv. TV, jj. 15 flg. und nach dem Kommentare Buddhaghosha's im J.

of the Äs. S. of B. VI, p. 787 flg. Ein Bericht über die zweite Synode

findet sich bei Täranätha S. 41, der aber nichts wesentliches zu dem des

Mahänäma hinzufügt. Täranätha stellt die Sache auch so dar, als ob

eine ununterbrochene Reihenfolge der obersten Bewahrer der Lehre statt-

gefunden habe, indem jeder vor seinem Tode diese Würde seinem Nach-

folger übertragen habe. Da dies jedoch, wie oben gezeigt worden ist,

unrichtig ist, brauchen die Abweichungen in den Namen von den in den

Chinesisch-Japanesisch vorkommenden nicht angegeben zu werden.
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klärt 0; (1er Sthavira-Jaras. der Sohn KaJcandakas. der dieses er-

84 fahren hatte, versuchte umsonst, sie von diesem Mifsbrauche zuritck-

zufiihren; er begab sich dann nach dem Ädhoganga-Gehirge zu dem

Sthavira Sambhuta aus Sana, wohin auch die von ihm eingeladenen

westlichen und östlichen BMxu hinkamen. Sie erkannten den Stha-

vira Bevata aus Sora als den, der durch seine vielen Kenntnifse

und durch seinen reinen Wandel alle seine Zeitgenofsen überragte,

für den würdigsten an und beschlofsen, ihn aufzusuchen. Er ver-

warf auf die Frage des Ja^as die Neuerungen und forderte auf, sie

zu unterdrücken ^)
; er bestand darauf, dafs dieses an dem Orte ge-

schehen müfse, wo der Irrthum entstanden war. Sie reisten des-

halb dahin. Die Bhixu von Vaigäli suchten Schutz bei dem Könige,

1) Diese verbotenen Handlungen sind: 1) Salz nicht über sieben Tage aufzu-

bewahi-eu; 2) nach dem Mittagsmahle keine Mahlzeit zu halten; 3) nicht

in der Umgegend zu geniefsen, was in dem vihara verboten ist; 4) gc-

wifse heilige Handlungen nur in der upavasatha, in Pali ?/^osa^/trt-Halle

und nicht in ihren Wohnungen zu verrichten; upavasatha bedeutet Fa-

sten; 5) keine Handlung ohne vorherige Erlaubnifs des Obern zu thun;

6) bei einem Vergehen sich nicht auf das Beispiel des Obern zu berufen

;

7) nicht Molken nach dem Mittagsmahle zu efsen ; berauschender Getränke

sich zu enthalten ; 9) keine kostbaren Teppiche zu Sitzen zu haben ; 10) kei-

nen goldenen oder silbernen Schmuck zu tragen. S. Tübnoüb a. a. 0. p. 729.

2) Es werden zvrei Bevata in den Schriften der südlichen Buddhisten erwähnt;

erstens derjenige, welcher ein Zeitgeno'^se des ersten Ägoka war; zweitens

ein anderer, der Zeitgenofse des zweiten Königs dieses Namens und der

letzte in der Reihenfolge der Ueberlieferer des Buddhavanga ist ; ^s. J. of

tlie As. S. of B. VH, p. 791. Diese sind: Cäriputra. BliadragH, Tishja-

kashjaputra, SigJvrara, Maudgaljäjana, Sudatta, Dhärmika, Däsaka, Qau-

ndka. Bevata. Dieser lebte also viel später als der erste. Sein Name wird

auch in der Seite 1 1 angeführten Erzählung von Acoka erwähnt, bei BUR-

NOUF p. 396, wo sein vimäna oder Götterwagen nach dem Mahävana in

'Udjana (S. I, S. 701) verlegt wird. Was darunter zu verstehen sei, ist

unklar. Die Lage von Sana, Sora und Adhoganga ist noch nicht ermittelt

worden. Im Texte ist gedruckt Alioganga, in dem Index u. d. W. wird

aus dem Kommentare Adoganga angeführt, d. h. Adhoganga, das Land

am unteren Ganges. Die richtige Lesart scheint aber Adhiganga zu sein,

da nach Mahäv.
i>.

39 es oberhalb Pätaliputra lag. Diese Lage folgt auch

daraus, dafs die ketzerischen Bhixu ein mit kostbaren Geschenken lielado-

nes Schiff bestiegen und nach dem Orte hinabfuhren, wo Bevata und die

übrigen versammelt waren, um ihn zu verfühi-en. 3/a/mr. p. 17. Der Stha-

vira Jagas wird in der Geschichte Agoka's erwähnt; s. Bubnocf p. 373.
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der zuerst ihre Partei nahm, aber, wie die Legende es darstellt,

durch einen Traum geschreckt, beschlofs, die wahre Lehre aufrecht

zu erhalten '). Er begab sich dann selbst nach Vaigäli, untersuchte

die Angelegenheit und entschied sich für die Sache des Gesetzes.

Er forderte die rechtgläubigen Lehrer auf, den Irrthum zu bezwin-

gen und versprach ihnen seinen Schutz. Er kehrte dann nach

Fushpapura zurück^). Revata wählte vier westliche und vier öst-

liche Bhixu, welche die Unterdrückung des Schisma bewirken soll- 85

ten; die ersten waren: Revata selbst, SambhUa von Sana, Jagas

und Siimanas: die vier östlichen: Sarvalrmii, Sääha, Kuhgagohliita

und Värshahhagämi '^). Sie versammelten sich in dem BäluMräma-

vihära; Revata befragte den Sarvakämi, welcher der Sanghasthavira

war, über alle streitigen Gegenstände ; dieser erklärte, dafs alle jene

Handlungen mit den Sütra im Widerspruche stehen. Diese Ent-

scheidung wurde auch von den übrigen angenommen, zum Beschlufse

erhoben und in der Versammlung den abtrünnigen Bhixu verkün-

digt, welche aus ihr ausgestofseu wurden.

Die Zahl der versammelten Bhixu wird auf eine Million zwei-

mal hundert tausend angegeben. Wenn diese Uebertreibung als

ganz werthlos verworfen werden mufs, so dürfen dagegen die

übrigen zunächst folgenden Angaben auf historischen Werth An-

spruch machen. Es wird weiter erzählt, dafs Revata, welcher der

vornehmste aller war, aus der ganzen Menge sieben hundert ^^^XM

auswählte, welche die höchste Kenntnifs besafsen, die Träger der

drei pitaJca waren und die Würde eines Ärhat erlangt hatten , um

1) Mahäv. p. 17.

2) Oder Pätaliputra; s. I, S. 168. Note.

3) Die östliclien werden hier p. 18 päklnaha. im Sanskrit präkinaka genannt;

p. 16 steht dafür avantika, welches daher dieselbe Bedeutung haben mufs;

dieses Wort scheint dem Päli eigenthümlich zu sein. Die von ava, abwärts,

abgeleiteten Sanskritwörter aväk, aväkja, bedeuten südlich; avat, fem. avanti

müfste aus a abgeleitet sein ; dieses konnte aber kaum die Bedeutung öst-

lich erhalten. Westlich wird an beiden Stellen durch päthejaka, welches

nach dem Index auch pävejaka geschrieben wird ; Tubnoub denkt an die

Stadt Pävä, die in der Geschichte Buddha's erwähnt wird, s. S. 83 : diese

hatte aber schwerlich eine westliche Lage und kann auf keinen Fall eine

Benennung für die westliche Weltgegend abgegeben haben. Da k, th und

V in der Singhalesischen Schrift sich sehr ähnlich sehen, ist vielleicht pä-

kejaka zu lesen, welches aus pagki, fem. von pagka, woher pagkät entsteht

und paqkima für westlich, abgeleitet werden kann.
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eine Berathung zur bleibenden Festsetzung des guten Gesetzes zu

halten')- Sie kamen in dem BäluMräma-viliara zusammen und

machten von Käldgolia beschützt und unter der Leitung des Revata

eine Zusammenstellung der Gesetze. Sie befolgten dabei das von

der ersten Synode beobachtete Verfahren und vollendeten in acht

Monaten ihr Geschäft. Diese Synode wird die siebenhundrige ge-

87nannt, weil sieben hundert Bhixu an ihr Theil nahmen. In dem

ersten Jahrhunderte nach Buddha's Tode war die von den Bhixu

in Vai^oli versuchte Aenderung der Disci])lin die einzige Spaltung

unter den Anhängern seiner Lehre.

Um die Richtigkeit der oben erwähnten, von den nördlichen

Buddhisten aufgestellten Reihenfolge der Patriarchen des Buddhis-

mus zu prüfen, bietet die Erzählung von der zweiten Synode eine

pafsende Veranlafsung. In ihr wird Sarvakämi der Sanghasthavira,

der Obere der Versammlung genannt; Revata theilt aber mit ihm

diese Würde, indem er der Leiter des Hauptgeschäfts, der Fest-

setzung des Kanons der heiligen Schriften ist. Auch gilt der erste

nicht, wie angenommen worden ist, als der dritte Patriarch, son-

dern dieser hiefs ^änavasa oder (Jänavasu'^), hat also einen ganz

verschiedenen Namen. Dieser scheint bei den übrigen Buddhisten

gar nicht erwähnt zu werden, tritt jedenfalls nicht besonders in

ihren Berichten hervor.

Ueber das Chinesisch-Japanische Verzeichnifs der Buddhisti-

schen Patriarchen drängen sich folgende zwei Bemerkungen be-

sonders auf, wenn man es kritisch zu untersuchen unternimmt.

Zuerst diese , dafs die vier ersten nach dem Range der Kasten

sich folgen: Kägjapa ist ein Brahmane, Änanda ein Xatrija, Qä-

navasu ein Vai^^^ja, Upagtipfa ein CJndra ^). Dieses macht unver-

meidlich den Eindruck, dafs diese Oberhäupter absichtlich zusam-

1) Mahäv. V, p. 20. /. of the Äs. S. of B. VI, p. 728. Sie hatten alle die

Würde eines Arhat. Diese Würde war die höchste unter den Geistlichen

und konnte nur durch den Besitz der höchsten Erkenntnifs erlangt wer-

den. S. BuRNOUP p. 295.

2) Die Chinesen nennen ihn Changnahosien nach Abel-Remusat's Umschrei-

bung a. a. 0. p. 118. Der Freundschaft des Hrn. Stanislas Julien ver-

danke ich die Sanskritform der Namen dieser Patriarchen, die zu kennen

von besonderer Wichtigkeit ist. Neümann hielt jenen Namen für den des

SarvaJcämi; s. Z. f. d. K. d. M. III, S. 115.

3) Abel-Remusat p. 118— 119.
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raengestellt worden sind. Es kömmt noch hinzu, dafs nach den

Nepalesischen Schritten der vierte kein Cndra war, sondern der

Sohn eines Kaufmanns in Mathurd, also eines Vaicja M-

Die zweite Bemerkung betrifft die Chronologie. KäQJapa zogf

sich zurück fünf und vierzig Jahre nach dem nirväna oder 905

vor Chr. G. ; sein Nachfolger war Änanda, welcher 866 starb,

also neun und dreifsig Jahre später und drei und achtzig Jahre

nach dem Tode seines Lehrers ^j. Wenn man auch die Nachricht,

dafs er gleichzeitig mit defsen Sohn RäJmlu geboren worden sei,

tiir eine Dichtung halten mufs, so darf man doch ihr so viel ent-

nehmen, dafs es vor defsen neun und zwanzigsten Jahre, in wel-

chem er sich von der Welt zurückzog, geschehen sei. Er lebte

noch fünfzig Jahre und es würde daraus folgen, dafs Änanda

ein hundert und drei und dreifsig Jahre alt geworden, was offenbar

ganz unglaublich ist. Auch die kürzeste Lebensdauer, die nach

einer andern Nachricht ihm zugeschrieben wird, erregt Bedenken,

da er nach ihr wenigstens hundert und fünf Jahre gelebt haben

1) S. BüBNODF j). 377. Nach dieser Erzählung lebte er 100 Jahre nach dem

nirväna und war ein Zeitgenofse des Agoka.

2) Abel-Remusat, Note zu Foe K. K. p. 79 sagt während der Regierungs-

zeit des Iwang aus der Dynastie Tcheu, d. h. zwischen 894 und 879. Neu-

MÄNN giebt, Z. f. d. K. d. M. III, S. 115. 868 oder das zwölfte Jahr des

Liwang an, der aber nach Guetzlaff's Gesch. des Chinesischen Reichs

S. 52 seine Regierung 878 antrat. RemüSAT berichtet aus seinen Chine-

sischen Quellen, dafs Hufan, d. h. Dronodana, seinem Bruder Qiiddhodana,

als Buddha das Gesetz erfüllte, die Botschaft geschickt habe, dafs ihm ein

Sohn geboren worden sei und dieser ihm antworten liefs, weil es ein Sohn

sei, solle er ihn Freude (Änanda) nennen. Er führt noch an, dafs nach

einer andern Nachricht der Vater Pe/an geheifsen habe -und hält diese An-

gabe hier und v. 185. n. 26 für unrichtig. Dieser Name ist aber eine

Uebersetzung des Sanskritwortes Quklodana und daher der wahre. Auch

irrt er darin, dafs Buddha seine Vollendung im SOsten Jahre erlangte, da

dieses erst im 35sten geschah, so wie darin, dafs er schon im I9ten Jahre

sich dem geistlichen Leben gewidmet habe. Da die alten Inder früh hei-

ratheten, ist anzunehmen, dafs Bähula mehrere Jahre vor dem 29sten sei-

nes Vaters geboren worden sei. Remusat bezweifelt an dieser Stelle selbst

die Richtigkeit dieser Angabe und hält sie für um so zweifelhafter, weil

die Chinesisch-Buddhistischen Schriftsteller uns im Unklai-en lafsen, wel-

cher Mittel sie sich bedient haben, um die Synchronismen zwischen den

ältesten Ereignifsen ihrer Religion und denen der alten Chinesischen Ge-

schichte festzustellen.
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müfste. Es kömmt noch hinzu, dafs ihm ein Alter von nur vier

und neunzig Jahren beigelegt wird.

Von den acht Leitern der zweiten Synode wird berichtet,

dafs sie alle den Tathägafa oder Buddha gesehen hatten, dafs Vär-

shabagänti und Sumanlca Schüler des Amtriuldha gewesen, Ttevata

und die übrigen die des Ananda ; unter diesem letztern habe Sar-

S9vaMmi zur Zeit der Synode schon seit hundert und zwanzig Jah-

ren die Upasampadä-We'ihe besefsen^). Da diese Weihe vor dem

zwanzigsten Jahre nicht ertheilt werden darf, folgt, dafs Sarva-

hhni zu der Zeit hundert und vierzig Jahre alt gewesen sein

mufs. Dafs dieses nicht wahr sein kann, leuchtet von selbst ein;

es kann nur gefragt werden, wie diese Entstellung der Wahrheit

zu erklären sei. Die Annahme, dals die Synode früher statt-

gefunden habe-), ist sicher uuzuläfsig, da sie gewifs zur Zeit

des Äroka gehalten worden ist. Die Erklärung scheint sich aus

dem Bestreben zu ergeben , diese Männer zu Zeitgenofsen des

Buddha zu machen. Gegen die Behauptung, dafs sie Schüler des

Anuruddha und des Ananda gewesen, läfst sich nichts einwenden.

In Beziehung auf die Chronologie der Buddhistischen Patriar-

chen, wie sie von den Chinesen überliefert wird, ist noch weiter

dieses zu bemerken, dafs Upagupta nach ihnen 760 oder 740 starb,

d. h. 190 oder 210 Jahre nach dem nirväna. Nach den Nepale-

sischen Schriften lebte er nur hundert Jahre nach dieser Epoche.

Hieraus folgt, dafs diese Chronologie eine willktihrliche ist und

auf keinen historischen Werth Anspruch machen darf. Cdnavasu

wird von den übrigen Buddhisten nicht erwähnt und SarvaMmi,

der von den südlichen als Oberhaupt nicht der ganzen Gemeinde,

sondern nur der zweiten Versammlung dargestellt wird, fehlt in

der Chinesischen Reihenfolge. In dieser heifsen die zwei nächsten

Dhritaka und MiMchalca^); auch diese Namen sind den südlichen

1) Mahdv. p. 19. Die Upasampadä-^eihe ist die niedrigste und die, durch

welche der Novize in den Sangha aufgenommen wird. Sie kann erst in

dem zwanzigsten Jahi-e ertheilt werden. S. Kammakävja p. 5 in Fb.

Spiegel's Ausgabe. Tathägata, d. h. auf diese Weise gegangen, ist einer

der vornehmsten Beinamen Buddha's, der auf verschiedene Weise erklärt

wird. Es genügt hier, auf die Zusammenstellung der verschiedenen Er-

klärungen bei BuBNOUF p. 75. no. 5 zu verweisen.

2) TuBNOUR hat a. a. 0. VI, p. 723 diesen Anachronismus zuerst nachgewie-

sen und ihn auf wenigstens sechszig Jahre geschätzt.

3) Der fünfte wird Titokia von den Chinesen, Daitdka von den Japanern,
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Buddhisten unbekannt. Es erhellt hieraus, dafs die Chinesische Zu- 90

saramenstellung eine unbegründete ist und man aus ihr nicht folgern

darf, dafs in der ältesten Zeit eine regelmäfsige Nachfolge von

Patriarchen festgesetzt worden war.

Von den Nachfolgern Kälägolcas, zu dessen Reich nach einer

Legende auch Matkurä gehörte, kennen wir nur die Namen und

auch diese, wie schon oben bemerkt worden '), nicht vollständig.

Auch ist schon gezeigt worden, dafs die Buddhistischen Berichte

die neun Nanda mit den neun Brüdern des Bhadrasena ver-

wechseln. Nach der Brahmanischen Darstellung war der Stifter

dieser Dynastie Nanda mit dem Beinamen Mahäpadma der Sohn

des letzten Königs der vorhergehenden Dynastie Mahänandi mit

einer (^üdra-¥vim. Wenn er und sein Vater Nandivardhana die-

ser zugeschrieben worden sind, so scheint dieses aus dem Be-

streben entstanden zu sein, sie mit der vorhergehenden durch

die Abstammung zu verbinden. Auch die Buddhistische Ueber-

lieferung stellt den Stifter der Dynastie als niedriger Herkunft

von Seiten der Mutter dar und hat den Bericht über die Weise

erhalten, auf welche er zur Herrschaft gelangte 2). Nanda ge-

sellte sich einer Bande von Räubern zu, die während der Re-

gierung der Söhne des Kälägolca die Dörfer plünderten und sich

mit der Beute in die Wälder zurückzogen. Bei dem Ueberfalle

eines Dorfes wurde ihr Anführer von den Bewohnern gefangen ge-

nommen und erschlagen. Bei ihrer dadurch entstandenen Ver-

legenheit bot er sich ihnen als Führer an und zog seine Brüder zur

Hülfe herbei. Er schlug ihnen nachher vor, statt auf diese tapfe-

rer Männer unwürdige Weise zu leben, nach der höchsten Herr-

schaft zu ringen. Als sie ihre Zustimmung dazu gaben, bildete er

ein regelmäfsiges Heer, mit welchem er erst eine Stadt in der

Provinz gewann und sich von ihren Bewohnern als Herrscher an-

erkennen liefs. Er eroberte dann eine Stadt nach der andern und

Dhitika von den Tibetern genannt; nacli St. Julien lautet der Name im

Sanskrit Bhritika und bedeutet den Festhalter des wahren Maafses. Den

fünften, der bei Remusat Miclieka heifst, hielt Neümann für den Leiter

der dritten Sjniode unter dem zweiten ÄQÖka, a. a. 0. S. 123. Dieser heifst

aber Maudgaljäjana.

1) S. S. 90.

2) Mahäv. Introd. p. XXXVIII, wo die Stelle aus dem Kommentare über-

setzt ist.

liasaeu's lud. Altertlisk. II. 2. Aufl. 7



98 Zweites Buch.

zuletzt die Hauptstadt Pätaliputra, wo er residirte und kurz nach-

her starb. Aus diesem Berichte erbellt auch, dafs nach der un-

entstellten Ueberlieferung der Stifter dieser Dynastie nicht acht

und achtzig Jahre regiert bat, wie in den Furäna behauptet wird.

Diese schildern ihn als einen grofsen Eroberer und geben an, dafs

er der Herrschaft der Xafrija den Untergang gebracht habe, dafs

91 nach seiner Zeit die meisten Könige grausame Q/Idra gewesen

seien '). Da auch die folgende Dynastie der Maurja von einer

solcben niedrigen Herkunft war, verdient diese Nachricht als eine

wahre betrachtet zu werden und diese Zeit stellt sich dar als eine,

in welcher im Altindischen Staate eine grofse Umwälzung vor sich

ging, von welcber nur diese allgemeine Kunde der Nachwelt zu-

gekommen ist.

Daraus, dafs die Buddhisten nur verworrene Nachrichten über

diese Könige aufbewahrt haben, läfst sich folgern, dafs sie nicht

Anhänger ihres Glaubens waren, sondern des Brahmanischen 2). Der

letzte Herrscher dieses Geschlechts wird in den Buddhistischen

Erzählungen Dhanananda genannt, der Nanäa des Reichthums,

weil er sehr geizig war und grofse Schätze sammelte^). Wenn

die Brahmanische Ueberlieferung den Stifter als einen habsüch-

tigen bezeichnet, wird sie auf ihn übertragen haben, was von

seinem letzten Nachfolger gilt. Er war ein Zeitgenofse Alexanders

des Grofsen und der mächtige König der Prasier oder der PräJcja,

von welchen seine Begleiter uns Nachrichten überliefert haben.

Wir erreichen also mit ihm die Zeit, aus welcher die ältesten Be-

richte über Indien von Augenzeugen herstammen. Ehe jedoch

Alexanders Thaten in Indien und ihre Folgen , sowie die ihnen

vorhergehenden Beziehungen der Achämeniden zu den Indern dar-

gestellt werden können, müfsen noch die Ereignifse indischer Reiche

erzählt werden, welche sich vor der Zeit zugetragen haben, deren

Schlufs das Ende der Dynastie der Nanda bezeichnet.

Ein besonderes Reich der Kuru von Patikäla bestand um das

Jahr S.^O v. Chr., defsen Beherrscher der jüngere Agätagatru war.

Er residirte in Kdgi, defsen Gebiet demnach zu seinem Reiche ge-

1) Nach dem Vishi}U und Bhägavata bei Wilson, Hindu Theatre, 11, p. 135.

2) Die Vermuthung, dafs die Nauda Verehrer ^iva's gewesen seien, hat nur

den nicht stichhaltigen Grund für sich, dafs dieses Gottes Fuhrwerk Nandi

heifst.

3) Mahäv. p. XXXIX. und oben I, I. Beil. I, 5, 20. S. XXXVIII.
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hört haben mufs. Ein besonderer Begünstiger der Brahmanen be-

rief er Versammlungen derselben, um sich von ihnen belehren zu

lafsen. Unter ihnen tritt besonders JägnavalJija ^) hervor, defsen

zwei Frauen Madheß und Kadjajini sehr gelehrt waren und an den

Versammlungen Theil nahmen. Der König war so berühmt, dafs

Brahmanen ihn auf ihren Wanderungen aufsuchten und ehrenwerthe

Aufnahme fanden, so Mathu, Äriina und BallabJii. Der Sohn des

Königs Bhima zog sich einmal den Fluch des Aruna zu, versöhnte

ihn aber und wurde von dem Fluche befreit 2). Da nach den

o-richischen Berichten das Reich der letzten Nanda auch das Duab

umfafste, kann dieses Reich nur von kurzem Bestände gewesen sein.

Bedeutender als der König x4.gätaQatru tritt sein Zeitgenofse Ganaka,

König von Mithilä, hervor, der als ein sehr frommer und der hei-

ligen Dinge kundiger und der Belehrung eifrig nachstrebender

Fürst gepriesen wird. Er versammelte die berühmtesten Lehrer

um sich, um sich mit ihnen über ihm zweifelhafte religiöse Dinge

Wahrheit zu verschaffen; unter diesen ragte Jägnavalkja durch

seine überlegene Einsicht hervor. Eigenthümlich ist, dafs an die-

ser Versammlung auch zwei Frauen dieses berühmten Mannes theil-

nahmen. Ganaka gilt aufserdem für den Verfasser von vielen Iti-

häsa^). Da Mithilä nicht weit von dem Hochlager der Kanda liegt,

wird Ganaka's Reich von einem der letzten Vertreter dieser Dy-

nastie unterworfen worden sein.

Die Erzählung von der ersten Arischen Eroberung Lankä's

ist ganz in das Gewand der Sage gekleidet und gewährt nur einen

historischen Ertrag, wenn die in ihr vorkommenden Namen und

Personen auf ihre Geltung zurückgeführt werden. Auch ist die

Chronologie in der ältesten Periode entstellt durch die Beziehung

der politischen Geschichte des Landes auf die religiöse. Um mit

dieser anzufangen , so wird die Landung des Yigaja, des ersten

Arischen Eroberers der Insel, auf denselben Tag verlegt, an wel-

chem Buddha das nirväna erlangte^). Es ist dieses deutlich eine

Anknüpfung des ältesten Ereignifses der Geschichte an den Anfang92

der heiligen Aera und das Datum der Eroberung läfst sich daraus

1) Ueber Jägnavalkja's Zeit s. oben I, S. 561. S. 990.

2) Diese Angabe findet sich Brihad-Aranjdka III, 1 in der Ausg. von Roer

p. 509 und KausMtdki-Brähmaii,a V, 55 in der Ausg. von Cowell.

3) s. oben I, I. Beil. II, 1. S. XVI.

4) Mahav. VI, p. 46 und Tdrnour im J. of the Äs. S. of B. VI, p. 715 flg.
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nicht bestimmen. Wir erhalten hier wieder ein Beispiel von der

Art, wie Jahreszahlen in der Buddhistischen Geschichte durch dem

Stifter zugeschriebene Wahrsagungen gerechtfertigt werden; denn

auch dieses Ereignifs hatte Buddha vorausgesagt ^). Es wird wei-

ter die Einführung der Buddhalehre in das erste Jahr des Königs

Devänämprija - Tisitja und in das achtzehnte des Agoka gesetzt,

welches das erste Jahr nach der dritten Synode war-). Nach dem,

was oben über dieses Datum bemerkt worden ist, folgt, dafs diese

Einführung um sechs und sechzig Jahre zu frühe angesetzt sein

müfste, vorausgesetzt, dafs wirklich der König von Lanka in dem-

selben Jahre mit der Synode seine Regierung angetreten habe.

Dieses mufs jedoch deshalb Zweifel erregen, weil hier wiederum

der Anfang der Regierung des ersten Buddhistischen Königs mit

einem in der Geschichte der Religion bedeutungsvollen Ereignifse

zusammengestellt wird.

Für die Unrichtigkeit der überlieferten Chronologie dieser er-

sten Periode sprechen aufserdem andere Gründe. Die folgende

Tabelle giebt die Namen der Könige und die Dauer ihrer Re-

gierungen an ^)

:

Dauer der Regierungsaufang

Regierung. nach Buddha.

Vigaja 38 1

üpatishja, Regent, 1 38

Pänduvanga 30 39

Äbhaja 20 69

Zwischenreich 17 89

Fändukähhaja 70 106

Mutariva 60 176

Devänäniprija-Tishja 40 236

In Beziehung auf diese Zahlen bemerkt der Herausgeber des

MaJiävanga*), dafs die zwei hundert und sechs und dreifsig Jahre,

die zwischen dem Tode Buddha's und der Einführung seiner Lehre

93 in Ceylon verflofsen sein sollen, meistens nach dem Grundsatze, Zah-

len von Zehnern den einzelnen Königen zu geben, vertheilt worden

sind; dann dafs unter diesen sechs Königen Pänäukäbhaja zwanzig

1) MaMv. VII, p. 47.

2) Ebend. XX, p. 122.

3) Ebend. p. 52. p. 58. p. 63. p. 67. p. 68. p. 124.

4) J. of the Äs. S. of B. VI, p. 720.
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Jahre alt heirathete, in seinem sieben und dreifsigsten seinen Onkel

Äbhoja entthronte und nachher noch siebenzig Jahre regierte ; er mufs

daher hundert und sieben Jahre alt geworden und sieben und achtzig

Jahre verheirathet gewesen sein. Sein Sohn Mtitagiva regierte

sechzig Jahre. Gesetzt, dafs er erst im vierzigsten Jahre der

Ehe geboren worden sei, was bei der frühen Keife der Frauen

und dem frühen Aufhören ihrer Fruchtbarkeit in jenem Lande höchst

unwahrscheinlich ist, müfste er ein hundert und sieben Jahre gelebt

haben ^).

Diese Auseinandersetzung zeigt, dafs die Regierungen der

zwei Vorgänger des Bevänämprija - Tishja ungewöhnlich lange

Zeit dauerten und macht es höchst wahrscheinlich, dafs sie absicht-

lich verlängert worden sind, um die Zahl zwei hundert und sechs

und dreifsig herauszubringen. Um zu ermitteln, um wie viel

später die in eine zu frühe Zeit zurückgeschobenen Ereignifse

sich zugetragen haben, ist es nöthig, den zunächst folgenden Theil

der Singhalesisehen Geschichte hier in Betracht zu ziehen. Ich

wiederhole hier nur, was von dem oben angeführten Gelehrten

gesagt worden ist 2).

l^^Rch Bevänämprija- Tishja, dem zweiten Sohne defi Mutagiva, re-

gierten vier seiner Brüder, Uttija, Mahäriva, SüratishjamidÄsela, jeder

zehn Jahre; der letzte war der neunte Sohn, die drei Vorgänger der

vierte, fünfte und sechste. Nach Stiraüshja herrschten zwei Damila-

Könige Sena und Ouptil;a zwei und zwanzig Jahre. Diese wurden

von Asela getödtet, der von einem andern von Eola herübergekomme-

nen Damila Namens Elära überwunden und erschlagen wurde ; dieser

beherrschte die Insel vier und vierzig Jahre und wurde von DusJita-

gämanim einer Schlacht erschlagen. Dieses Ereignifs lallt in das

Jahr 161 vor Chr. G. und von dieser Zeit an ist die Chronologie der 94

Singhalesischen Geschichte frei von Fehlern und wird durch ander-

weitige Zeugnifse bestätigt^). Zwischen Ascla und seinem Vater

1) TüRNOUB drückt sich auf folgende Weise hierüber aus: As Mtitasiwo is

not represented to he a minor, supposing him to liave attained only tioenty

at his accession, his age at the time of his death, according to the fore-

going data is left to vary from 80 to 147, as he may Jiave been hörn in

the first or the sixty-seventh year after his parents marriage.

2) a. a. 0. p. 721. Mahäv. XX, p. 124. XXI, p. 127. XXV, p. 156 flg. Da-

mila ist Tamil.

3) TuBNOüR a. a. 0. p. 721.
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sind demnach zwei und neunzig Jahre verflofsen und auch wenn

er nach dem Tode seines Vaters geboren sein sollte, erscheint er

nach dieser Darstellung zu alt, um noch zwei fremde Eroberer

überwinden zu können.

Auch bei den Nachfolgern des Devänämprija-Tishja läfst sich

die Wahrnehmung machen, dafs die ihnen zugeschriebenen Regie-

rungsjahre willkührlich vertheilt sind, indem jeder von ihnen zehn

Jahre regierte, sie zusammen vierzig, wie der ältere Bruder. Es

ist demnach nicht möglich, eine sichere Chronologie liir diesen Theil

der Geschichte LanJcä's wiederherzustellen. Dushtagämani gelangte

zur Herrschaft 165 vor Chr. G., Devänämprija-Tishja hundert und

sechs und vierzig früher, also 311 vor Chr. G. Was seine eigene Zeit

betriift, so wird diese genau bestimmt durch seine Beziehungen zu

Ägol'a, in defsen achtzehntem Regierungsjahre er den Thron bestieg

und gekrönt wurde, d. h. 245 vor Chr. G. ^) Diese Angabe erregt nur

ein Bedenken, nämlich dieses, dafs er schon vorher gekrönt worden

war; es sieht demnach aus, als ob die Bearbeiter der Geschichte

ihn zum zweiten Male haben krönen lafsen, um seinen Regierungs-

anfang mit der Sendung des Mahendra, des Sohnes jenes Königs,

zu seiner Bekehrung gleichzeitig zu machen, und es möchte wahr-

scheinlich sein, dafs er schon früher zu regieren anfing. Wie

dem nun auch sei , nach der einheimischen Chronologie gelangte

er zur Herrschaft ein hundert und sechs und vierzig Jahre vor

Dushtagämani, oder 311 vor Chr. GU, also sechs und sechzig

Jahre zu frühe. Diese Zahl ist nun gerade die der Dauer der

Herrschaft der 7)aw«7a- Könige und es ergiebt sich hieraus, dafs

diese schon während der Zeit des Devänämprija-Tishja ihre An-

griffe begonnen haben müfsen. Von seinen Brüdern ist aber Asela

zu alt, um zu der Zeit regiert haben zu können, in welcher er es

gethan haben soll und die Regierungsjahre seiner Brüder haben

keine Gültigkeit, weil sie offenbar systematisch bestimmt wor-

den sind.

Unter diesen Umständen halte ich es nicht für möglich, eine

95 sichere Chronologie für diesen Theil der Geschichte Lanka's wie-

derherzustellen. Die einzigen festen Punkte sind die Einführung

des Buddhismus im Jahre 245 und der Regierungsantritt des

Dushtagämani 165 oder richtiger die Schlacht 161, in welcher er

den König Elära überwand. Von den dazwischen liegenden vier

1) Icli werde die Angaben darüber später mittheilen.
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und achtzig Jahren mtifsen wir , wie die Sachen jetzt liegen , die

ersten vierzig dem Devänämprija-Tishja lafsen; seinem Bruder

Uttija die nächsten zehn Jahre. Die drei folgenden Brüder besafsen

wahrscheinlich nur einen Theil der Insel, während ein anderer von

den T}amila beherrscht wurde. Um wie viele Jahre die Kegierun-

gen der Vorgänger des Devänämprija - Tishja , welche zusammen

zwei hundert und vier und dreifsig Jahre betragen, zu verkürzen

seien, läfst sich nicht ermitteln; man kann nur dieses mit Sicher-

heit behaupten, dafs die vollständige Arische Eroberung der Insel

von Pän^uvanga-Deva in die Zeit nach Buddha und höchstens bis

an den Anfang des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung

zu setzen ist. Vigaja bezeichnet aber nicht eine Person, sondern

eine Periode: die der ersten Anfänge der Arischen Ansiedlung;

flir diese erscheint die Dauer von neun und dreifsig Jahren zu

kurz. Es wird sich später zeigen, dafs das Reich der südlichen

Pändava in Maihurä schon bestand, als der sogenannte Vigaja

nach Lanka gelangte. Es ist noch daran zu erinnern, dafs die

Malabarische Epoche einen viel früheren Anfang hat, nämlich 1176

vor Chr. G. ').

Die Sage von Vigaja ist diese -). In Banganagara im Lande

der Banga herrschte ehemals ein König dieses Volks, dessen Frau

eine Tochter des Königs von Kaiinga war; ihre schöne Toch-

ter traf, als sie einsam lustwandelte, eine nach Magadha rei-

sende Karawane und zog unbekannt mit dieser fort. Im Lande

Lala wurde diese von einem Löwen aus einander gesprengt; die

Tochter des Königs, der Prophezeiung eingedenk, dafs sie mit

einem Könige der Thiere zusammen wohnen solle, schmeichelte

dem Löwen, der sie in seine Höhle trug und dort mit ihr einen

Sohn mit Löwenhänden und -Füfsen und eine Tochter erzeugte;

diesen gab sie deshalb die Namen Sinhabähu^) und Sinhävali.

Als der Sohn sechszehn Jahr alt geworden, entdeckte die Mutter

ihm seine Herkunft; er entführte sie und seine Schwester während 96

einer Abwesenheit des Löwen und trug sie auf seinen Schultern

nach einem Gränzdorfe, wo Änura*), der Sohn seines mütterlichen

1) S. oben I, S. 650.

2) Mahäv. VI, p. 43 flg.

3) d. h. Löwenarm und Löwenstaude.

4) Der Name findet sich nicht im Texte, sondern ist von TüBNOUK in der

Uebersetzung angegeben.
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Onkels, der Heerführer des Königs von Banga, eben beschäftigt

war , die Arbeiten der Dorfbewohner zu leiten. Er nahm sie bei

sich auf und gab ihnen Kleider und Nahrung auf Blättern; jene

verwandelten sich in kostbare Stoffe, die Blätter in goldene Ge-

tafse. Durch dieses Wunder erstaunt befragte er sie um ihre Ab-

stammung, die ihm die Mutter erzählte; er brachte sie dann nach der

Hauptstadt der Banga und nahm die Tochter zur Frau.

Als der zurückgekehrte Löwe seine Höhle verlafsen fand,

suchte er seine Kinder wieder aufzufinden und drang in die Dörfer

ein, deren Bewohner er vertrieb. Diese klagten ihre Noth dem

Könige. Als er niemand finden konnte , der im Stande war , den

Löwen zu bändigen, setzte er zwei Mal höhere Belohnungen aus

für denjenigen, der ihn fangen würde. Die Mutter des Sinhabähu

verhinderte ihn zwei Mal, dieses zu unternehmen; das dritte Mal

bot er sich, ohne die Mutter erst zu befragen, dazu dem Könige

an, welcher versprach, ihm sein Reich zu geben, wenn er den

Löwen gefangen nähme. Smhal>ähu suchte dann den Löwen in

seiner Höhle auf, durchbohrte ihn mit einem Pfeile und kehrte mit

seinem Kopfe zurück nach der Hauptstadt des Königs, der sieben

Tage vorher kinderlos gestorben war. Die Minister, als sie erfah-

ren hatten, dafs er der Enkel des König** und seine Mutter defsen

Tochter sei, und durch seine That erfreut waren, versammelten

sich und forderten ihn einstimmig auf, König zu werden. Er nahm

die Regierung au, übertrug aber das Reich dem Manne seiner

Mutter; er kehrte selbst mit seiner Schwester nach seinem Ge-

burtslande zurück
, \ wo er im Reiche Lala die Stadt Sinhapura

gründete und Dörfer, im Walde anlegte. Seine Schwester machte

er zu seiner Frau. Diese gebar sechszehn Mal Zwillingssöhne;

der älteste Sohn war Vigaja, der zweite Sumitra ; als der erste das

gehörige Alter erreicht hatte, ernannte sein Vater ihn zum uparäga

oder Unterkönige.

Da Vigaja Sieg, Eroberung bedeutet, braucht es kaum beson-

ders hervorgehoben zu werden, dafs mit seinem Namen keine

wirkliche Person , sondern ein Ereignifs bezeichnet wird :
die

97 Eroberung Lanlcd's. Auch ist es leicht einzusehen, warum seine

Eltern Kinder eines Löwen sind ; die Benennung sinha für Krieger

gehörte den Arischen Eroberern der Insel, die deshalb Sinhala^),

1) S. I, S. 241, Note.
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Aufenthalt der Löwen benannt worden ist und noch diesen Namen
trägt, der demnach von der Hauptstadt Sinhapitra in Lala oder

Larike ') von den Eroberern mitgebracht und dem eroberten Lande

beigelegt worden ist. In der Erzählung von der Geburt des Sin-

habähu und der Sinhävali und ihren Schicksalen stellt die Sage

mit der ihr zustehenden AVillkühr zwei Länder, welche durch das

ganze innere Land von einander getrennt sind, als zusammengrän-

zende dar, schliefst eine Ehe zwischen Bruder und Schwester und

läfst einen unbekannten Fremdling aus Lala das Königreich Banga

gCAvinuen und einem König von Kaiinga abtreten. Es kann oifen-

bar keine Eroberung in diesem Falle angenommen werden und

überhaupt kein wirkliches historisches Ereignifs, sondern nur eine

Dichtung, in welcher als das bedeutungsvolle Moment die Absicht

hervortritt, die Abstammung Vigaja s von einer Verbindung der

Könige Sinha von Lala mit denen von Banga darzuthun. Eine

solche Verbindung fand wirklich statt zwischen dem ersten, mit

seinem wahren Namen genannten Könige Sinhala's , dem Fändii-

vangadeva , defsen Frau BhadraMnkanä, wie später erzählt wer-

den wird, eine Tochter des Königs Pändu-(^M-ja war, welcher in

dem Lande an der Gangä herrschte. Ich glaube daher annehmen

zu dürfen, dafs die Sage diese historisch beglaubigte Verbindung

auf den sagenhaften Stifter der Arischen Herrschaft in Lanka

übertragen hat.

Von Vigaja berichtet die Sage ferner-), dafs er und seine Leute

viele gewaltthätige Händlungen verübten. Das erzürnte Volk ver-

kündigte diese dem Könige, der seinen Sohn zum Guten ermahnte.

Als diese Ermahnungen nichts fruchteten, forderte das Volk den

König auf, den Sohn zu tödteu. Dieser liefs ihn dann mit seinem

Gefolge und sieben hundert Begleitern, Söhnen seiner Minister,

auf ein Schiff einschiffen, welches dem Meere preisgegeben wurde

;

dafselbe geschah mit den Frauen und Kindern auf besonderen

Schiffen. Das Schiff mit den Kindern Avurde nach Naggadipa ge-98

trieben, das mit den Frauen nach Mahendra ; Vigaja landete zuerst

in QY(rpäraJca, aber den gewaltthätigen Charakter seiner Begleiter

fürchtend, schiffte er sich wieder ein und erreichte Lanka, wo er

bei Tämraparni an's Land stiegt).

1) S. I, S. 138, Note.

2) MaMv. VI, p. 46.

3) Ueber ^ürpärala s. I, S. 649, Note 3. Naggadipa lautet im Sanskrit
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Die Insel war damals noch von Urbewohnern bewohnt, wel-

che in dieser Erzählung als Jaxa auftreten, die Halbgötter und

Diener des Kuvera sind, während in den epischen Gedichten die

Räxasa diese Bedeutung haben. Nach der Landung fand einer

der Begleiter Vigaja's Kuveni, eine ihrer Frauen, welche die Gestalt

einer Büfserin angenommen hatte an einem Teiche; als er in diesem

gebadet hatte, Wafser aus ihm trank und Wurzeln zum Efsen her-

ausnahm, wurde er von ihr gefefselt; sie konnte ihn aber nicht

erschlagen, weil auf den Befehl Buddha's die Deva den Vishnu be-

auftragt hatten '), Vigaja und seine Begleiter zu beschützen und sie

durch Besprengung mit Wafser und Anbindung einer Schnur an

den Händen gegen die Zauberkraft der Jaxa zu sichern. Er

und die übrigen Begleiter wurden nach einander in eine unter-

irdische Höhle eingesperrt. Als sie nicht zurückkehrten, kam Vi-

gaja hinzu, überwand die Jaxini und drohte , sie zu tödten , wenn

sie seine Begleiter nicht wieder auslieferte; sie bot ihm, wenn er

ihres Lebens schonen würde, ihr Reich und ihre Liebe an. Er

99 gab seine Zustimmung zu dem Vertrage; sie befreite dann seine

Begleiter und nahm die Gestalt eines jungen, schönen Mädchens

an; er hielt nachher mit ihr seine Hochzeit. Grade zu dieser Zeit

Nagnadcipa, d. h. Insel der Nackten. Die Lage dieser Insel ergfiebt sich

aus den Nachrichten des Ptolemaioa. s. unten III, S. 222 u. vergl. oben

I, S. 241, Note. In Buddhistischen Erzählungen werden Riesen mit dem

Namen Nagna benannt ; s. Bürnoüf, Introd. etc. I, p. 362. Ptolemaios

hat ein Volk der Xayyfcloyai mit der Bemerkung: o atifiaCm yv/iviöv x6a-

jiios, VII, 2, 18. Dieses entspricht genau dem Sanskrit Nagnäloka, Welt

der Nackten. Es war eines der rohen Völker am Maiandros, über welchen

s. oben I, S. 664. Nagna scheint nach der von Bübnouf übersetzten Er-

zählung eine andere Benennung für die Räxasa gewesen zu sein, die auch

im Himalaja wohnten. Sie kamen zu ÄQoJca in Taxagilä, marschirten vor

seinem Heere und durchbrachen die Berge, ihm einen Durchgang machend.

Die Insel Mahendra ist unbekannt. Im Texte steht Tambapanni dipo,

Insel Tambapanni ; es ist aber der Ort, wo er später die so genannte Stadt

gi'ündete.

1) Mahäv. VII, p. 47. Vishnu wird in dieser Erzählung Utpalavartia, lotus-

farben, genannt und nahm die Gestalt eines parivrägaka, eines herum-

ziehenden Bettlers, au. Veni ist die Haartracht der Wittwen und der

trauernden Frauen, das Zusammenbinden des Haares in eine auf dem

Rücken herabhangende Flechte ohne Schmuck ; Icu bedeutet schlecht. Der

Name bezeichnet also die Haartracht eines rohen Volkes.
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wurde ein Hoclizeitsfest in der Stadt Crtvasta gefeiert zwischen

dem dort regierenden Könige der Jaxa, Kälasena, und der Tochter

des Königs von Lmikäptira^). Kuveni, wünschend, ihrem Geniale

das ganze Königreich zu verschaifen und Lanlm für Menschen

bewohnbar zu machen, forderte ihn auf, diese Gelegenheit, wo alle

Jaxa sieben Tage des Festes wegen zusammenbleiben würden, zu

benutzen, um sie zu vertilgen. Dieses geschah. Er verliefs dann

die Stadt der Jaxa und gründete die Stadt Tämraparni, wo

er gelandet hatte ^). Seine Begleiter gründeten Dörfer, wie es heifst,

auf der ganzen Insel, was aber erst von der spätem Zeit gelten

kann; einer an dem Flufse Kadamha das Dovi' Änurädhä, welches

später Hauptstadt wurde, und auf dem Nordufer der Brahmane

Upatishja das nach ihm benannte Dorf.

Aus dieser Erzählung geht hervor, dafs die Arischen Eroberer

der Insel sich mit den einheimischen Frauen verbanden und durch

sie begünstigt, die kleinen Fürsten der nordwestlichen Küste sich

unterwarfen. Nach dem Namen eines ihrer Könige waren sie schwarz,

wie auch die Sinhala in Mahäbhärata beschrieben werden. Diese

ältesten Arischen Ansiedler brachten Brahmanen mit; unter diesen

wurde der eben erwähnte Upatishja Kegent nach dem Tode Viga-

ja's^}. Der von ihnen verehrte Gott mufs Vishnu gewesen sein,

da dieser als Beschützer der Ankömmlinge erscheint. Der bei die-

ser Gelegenheit ihm gegebene Name Utpalavarna, lotusfarbig, wird

in den Wörterbüchern nicht aufgeführt und ist daher ein seltener;

da die Bedeutung des Wortes blau ist, scheint es eine Umschreibung

des Namens Krislina zu sein. Für diese Annahme spricht noch, dafs

diese Brahmanen aus einem Lande kamen, welches den Wohnsitzen

der Jädava nahe lag und dafs der Nachfolger Vigaja's aus dem Ge- 100

schlechte der Pänäava war, welche besonders als Verbreiter seiner

Verehrung in der epischen Sage auftreten.

Nachdem Vigaja's Begleiter viele Ansiedelungen in dem Lande

gegründet hatten*), kamen sie zusammen und forderten den König

1

)

Der Name dieses Königs Kälasena, Schwarzheer, wird in der Uebersetzung

angegeben.

2) Ueber die Bedeutung des Namens und die Lage der Stadt s. oben I, S. 240.

3) Upatishja wird nicht im Texte genannt, aber von Türnour in dem Vor-

zeichnifse der Könige, Mahäv. Introd. p. LXI. u. im J. of the As. S. of

B. VI, p. 714 unter ihnen aufgeführt.

4) Mahäv. VII, p. 51.
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auf, sich als solcher weihen zu lafsen. Er lehnte dieses aber ab,

weil er keine ebenbürtige Geraalin hatte. Sie sandten daher eine

Gesandtschaft zu dem Könige Pändava in dem südlichen Mathura

und warben um seine Tochter Vigaj't für den Besieger Lanka s^

damit er die königliche Weihe erhalten könne. Dieser berieth

sich mit seinen Ministern und beschlofs, seine Tochter und die

Töchter von sechs hundert und neun und neunzig Ministern nach

dem schönen Sihala zu senden; die Väter, die ihre Töchter ihm

anboten, beschenkte er reichlich. Er rüstete dann ein Schiff aus,

auf welches er seine Tochter und die übrigen mit Geschenken an

Elephanten, Pferden, AVagen und Dienerinnen und mit einem Ge-

folge von achtzehn vornehmen Begleitern nach LanM absandte.

Das Schiff landete in Mahittha, welches von da an diesen Namen

erhielt'). Als die Tochter des Königs Pändava ankam, hatte die

Jaxini dem Könige einen Sohn und eine Tochter geboren. Er sah

ein, dafs er nicht zugleich mit der Königstochter und der Jaxini

leben könne, und forderte die letztere auf, ihn zu verlafsen und sich

überall, wo sie wolle, aufser wo Jaxa wohnten, niederzulafsen;

er versprach, sie mit tausend &a??'-Opfern ^) zu ernähren. Sie nahm

ihre zwei Kinder mit und ging, selbst nicht menschlich, zu der

Stadt der Unmenschen. Hier wurde sie von einem Jaxa erschla-

gen, welcher fürchtete, sie sei wiedergekommen, um eine Ge-

legenheit zu erspähen, sie zu verrathen. Die Kinder, welche

sie vor der Stadt gelafsen hatte, wurden von ihrem mütterlichen

Oheime, der zufällig dort hinkam, gefunden und als er ihre Ab-

stammung erfragt, rieth er ihnen, schnell sich zu flüchten. Sie

101 flohen nach SiimanahUa, wo sie sich ansiedelten. Der Bruder,

als er erwachsen war , heirathete die Schwester ; aus dieser Ver-

bindung entstand eine zahlreiche Nachkommenschaft von Pulinda,

welche in dem Gebiete Malaja mit Einwilligung des Königs wohnte-^).

1) Im Sanski-it Mahätirtha. welches nach dieser Erzähhmg zu erklären ist:

grofser Landungsplatz. Der Ort heifst jetzt Mantotte; s. oben I, S. 243,

Note.

2) Das hali-Oi)ier, welches hliütajagna, das Opfer au die Geschöpfe, genannt

wird, besteht darin, dafs etwas Reis vor dem Hause in die Luft geworfen

und den Viqve Deva (s. I, S. 908] und den Wesen, welche bei Tage und

denen, die bei Nacht wandeln, dargebracht wurde. S. 3Ian. Dh. Q. III, 90.

Auch das den Hausgöttern gewidmete Opfer wird mit dem Worte haXi be-

zeichnet ; ebend. p. 87. 90 und Mrikhliak. nach Stenzler's Ausgabe p. 8.

3) SumanaMta ist der Adamspik ; s. oben I, S. 234, Note 1. Malaja ist das
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Der hier dem gemischten Geschlechte , welches von Vigaja,

und einer Urbewohnerin abstammte
,
gegebene Name ist in zwei

Beziehungen bemerkenswerth ; erstens , weil wir hier wieder ein

deutliches Beispiel davon erhalten, dafs die Arischen Inder Namen

der Urvölker zur Bezeichnung der gemischten Kasten verwendeten,

wie dieses früher von mehrern andern gezeigt worden ist '). Zwei-

tens, weil dieser Name sich gerade in einer Gegend findet, aus

welcher die ersten Arischen Einwanderer nach Taprobane> herka-

men; die IJovlivdai ayQincpccyoi wohnten nämlich im N. des Meer-

busens von Barygaza ^). Dieser Umstand spricht demnach auch

dafür, dafs Sinhapura in dem westlichen Indien lag. Es ist auch

noch der Umstand zu erwägen, dafs Vigaja die Kuveni durch

Darbringung von hall - Opfern unterhielt ; da dieses Opfer den

Schutzgeistern der "Wohnung dargebracht wird , weist es darauf

hin, dafs die ersten Arischen Eroberer die Urbewohner mit Ge-

schenken für ihre Hülfe belohnten.

Nachdem die Kuveni entfernt worden war^), übergaben die

Gesandten des Königs Fändu dem Vigaja die Königstochter und

die Geschenke; dieser verheirathete die Begleiterinnen dem Range

nach mit seinen Ministern und mit seinem Volke; die Minister

salbten ihn dann als König und er verlieh der Tochter des Königs

Pdndu die Weihe als Königin; er theilte den Ministern ihre Aem-

ter zu und sandte jährlich seinem Schwiegervater zwei hundert

tausend CJankha - Muscheln und Perlen *). Er regierte dann mit

Gerechtigkeit über das ganze Lanka in der Stadt Tämraparni acht 102

und dreifsig Jahre.

Für die Geschichte der Verbreitung der nördlichen Inder und

ihrer Besitznahme der südlichsten Länder lafsen sich aus dieser

Sage mehrere nicht unwichtige Folgerungen ziehen. Zuerst darf

bekannte Wort für Berg in den Sprachen der Urbewohner. TüRNOüE

übersetzt die letzten Worte : This pcrson Jiwahatto — der Name des Soh-

nes der Kuveni, die Tochter hiefs Disälä — retained the attributes of the

Yakkhos. Diese Erklärung mufs ihm von seinen Gehülfen gegeben worden

sein, welche die Bedeutung des Namens Pulinda nicht mehr kannten.

1) S. I, S. 970.

2) Ptol VII, 1, 64. Sie werden auch hier erwähnt im M. Bh.; s. I, S. 680,

Note 1.

3) Mahäv. VII, p. 52.

4) Ueber die (Jankha-Kanchei s. I, S. 288.
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man aus ihr sehliefsen , dafs die Könige des Pändja - Geschlechts

früher schon in dem südlichsten Indien eine Herrschaft gegründet

hatten, weil diese als schon bestehend dargestellt wird. Zweitens

wird es sicher , dafs es von den Pdndavu abstammte , weil der

König theils Pdndava theils Pändu ') genannt ward ; die gewöhn-

liche Form läfst sich, wie früher bemerkt worden, aus Pändavja

erklären-). Es kommen hier keine Eigennamen zum Vorschein, son-

dern nur der des Geschlechts ; solche können auch nicht in dieser

kurzen Erzählung erwartet werden.

Eine andere Folgerung aus der obigen Sage ist die, dafs der

Stifter des Reiches in Lanhi Hülfe suchte bei dem Könige von

Mathurä und durch sie gestärkt die Urbewohner bezwang; die

Sage spricht dieses deutlich aus, indem sie die dem Vigaja gege-

bene Frau Vigajl nennt. Für diesen Beistand leisteten die Könige

Lankä's denen von Matliurd in der ältesten Zeit einen Tribut.

Als Vigaja sein Ende nahe bevorstehend erkannte ^) , tiber-

legte er, dafs er alt und ihm kein Sohn geboren sei, dafs nach

seinem Tode sein mit Mühe gestiftetes Reich zu Grunde gehen

möchte und beschlofs, an seinen Bruder Siimifra zu schreiben und

ihn einzuladen , nach LanJcä zu kommen , um das Reich zu über-

nehmen. Nach dem Tode seines Vaters war dieser König in Sinha-

pura geworden und hatte mit der Tochter des Königs der Madra *)

drei Söhne. Diese forderte er auf, weil er selbst zu alt sei , nach

Lanka zu gehen; der jüngste, Pänduvanfadeva, voraussehend, dafs

es ein glückliches Unternehmen sein würde , entschlofs sich zu

gehen und erhielt dazu die Erlaubnifs seines Vaters. Er nahm

zwei und dreifsig Junge Männer mit. Söhne der Minister seines

103 Vaters; sie nahmen die Tracht von parlvrägdka an und schifften

sich nach Lanka ein, wo sie an der Mündung des Flufses Mahä-

kandara'-') sich ausschifften. Nach dem Tode Vigaja's hatten seine

Räthe, indem sie den Sitz der Regierung na(;h üpatishjagräma

1) Pdndava VII, p. 51, Z. 3. 5. 12 u. s. w. Pänduräf/a p. 52, Z. 18. p. 53, Z. 3.

2) I, S. 797.

3) MaMv. VIII, p. 53.

4) Die Madra wohnten im östlichen Pankanada; s. I, S. 801, Note 2, S. 973.

Ich habe schon oben I, S. 799, Note 1. darauf aufmerksam gemacht, dafs

diese Verbindung auf eine Nachbarschaft Sinhapura's mit dem Lande der

fünf Flüfse hinweist.

5) Dieser Flufs mündet an der Nordwestküste.



Die Pändava. 111

verlegten, das Reich verwaltet; als sie erkannt hatten, wer die

angekommenen parivrägaka seien, setzten sie den Pänrjuvcmgadeva

als König über Lanlä ein; er erhielt aber noch nicht die Weihe

als solcher, weil ihm noch eine Königin fehlte.

Ehe ich mit der Geschichte des Pänduvangadeva fortfahre,

halte ich es für nöthig zu bemerken, dafs auch sein Name kein

Eigenname ist, sondern ein allgemeiner; er bedeutet Gott d. h.

König aus dem Geschleckte der Pdndu. Die Erzählung läfst uns

ganz darüber im Dunkeln , wie in der Familie der Könige Sinha

von Sinhapura ein Sohn diesen Namen erhalten haben könne oder

mit andern Worten , in welcher Beziehung die Pändava zu diesen

Königen standen. In Ermangelung einer andern Erklärung scheint

nichts übrig zu bleiben , als diese Verbindung der Willkühr der

Sage zuzuschreiben, die auf diese Weise die später aus derselben

Gegend angekommenen Eroberer LanM's als Nachkommen mit

den ersten verband. Nur ist dieses klar, dafs von den Pändava

ein Geschlecht auch in Lanlä eine Herrschaft gründete.

Ein anderes Geschlecht derselben mächtigen Dynastie tritt in

der Fortsetzung der Geschichte des zweiten Königs von Lanka

auf Buddha's väterlicher Onkel Amitodana hatte einen Sohn Na-

mens Pändu-Qälxja^). Dieser und andere Mitglieder der Familie

der Qakja flüchteten sich zur Zeit, als noch Buddha lebte, während

des Krieges mit dem Könige VirüdlmJdia aus ihren Sitzen; einige

nach dem Himalaja, wo sie sich niederliefsen^); Pändu-(Jdkja

wandte sich nach dem Ufer der Gangä, wo er eine neue Stadt

und Herrschaft gründete. Er hatte sieben Söhne und eine Tochter

Bhadrahänkanä. Seine Frau mufs aus der Familie der PändavalOA

gewesen sein , da man sonst seinen Vornamen sich nicht erklären

kann. Um die schöne Tochter bewarben sich sieben Könige; der

Vater, welcher fürchtete, dafs ihretwegen ein Streit mit diesen

1) 3fahdv. VIII, p. 55.

2) Die Flucht der ^äkja nach dem Himalaja wird in dem Kommentare zum

Mahävanga erzählt und ist von Turnoük übersetzt; Introd. p. XXXIX.

Diese wurden Maurja genannt. Der König Virüdhakha ist wahrschein-

lich der König von Kogala, den die Tibeter Hp'hags-skyes-po nennen ; die-

ser griff oft die Qäkja an, eroberte und zerstörte Kapilavastu und tödtete

viele der Bewohner; einige flohen nach Nepal; einer Namens Shampaka

wurde verbannt und ging nach Bagud, wo er eine Stadt gründete. S.

CsoMA, As. Res. XX, p. 83.
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entstehen könnte und erforscht hatte, dafs ihre Keise ihr Glück und

die königliche Würde bringen Avürde, liefs sie mit zwei und dreifsig

Begleiterinnen auf ein Schiff setzen und dieses dem Strome der

Gangä überlafsen; er forderte die Könige auf, die Tochter zu

fangen. Diese vermochten nicht das schnellfahrende Schiff einzu-

holen , welches am zwölften Tage die Stadt Gonagräniaka ') er-

reichte; hier landeten die Jungfrauen, die die Verkleidung von Bett-

lerinnen annahmen und gingen nach der Stadt Upatishjagräma. Die

Minister, durch die Rede' eines Wahrsagers aufmerksam gemacht,

suchten sie auf und nachdem sie ihre Herkunft erkundigt hatten,

führten sie sie dem Könige zu. Dieser wurde jetzt als König

gesalbt, nahm Bhadrakänlanä als Königin an und verlieh ihre Be-

gleiterinnen den Ministern zu Frauen. Als die Brüder die glück-

liche Ankunft ihrer Schwester in Lanlä erfahren hatten 2), reisten

sie, von der Mutter dazu aufgefordert, und einen Bruder zurück-

lafsend^), ihr nach. Sie wurden von dem Könige gut aufgenom-

men und durchzogen mit seiner Erlaubnifs die Insel, auf welcher

sie sich niederliefsen, wo es ihnen gefiel. Sie erhielten ihre Na-

men von den Orten , an denen sie sich niederliefsen : Uruvcla,

Anurädha, Vigita, Dirghäju und Rohana; der von Räma gegrün-

dete Sitz wurde nach ihm Rämagona genannt^). Der König selbst

verlegte den seinigen nach Anurädha und erbaute in der Stadt einen

Pallast. Er herrschte über seine Schwäger als mahäräga.

105 Da die Mutter in dieser Erzählung als die wahre Veranlafseriu

der Unternehmung der Söhne des Pändu-^älja erscheint, liegt darin

eine Bestätigung tiir die Vermuthung, dafs sie aus der Familie des

Pändu abstammte und in dieser Verwandtschaft darf der eigentliche

Grund gesucht werden, warum die Tochter nach Lanka geschickt

1) Diese Stadt lag au der Mündung des Flufses Mahakandara. Im Texte

steht dtitije, am zweiten Tage ; in der Uebersetzung dagegen am zwölften

;

es wird daher ein Druckfehler für dvädase sein.

2) Mahäv. IX, p. 56.

3) Dieser heilst nach der Uebersetzung Gämani und die Mutter Susima.

4) Die fünf ersten waren von den Begleitern des Vigaja gegründete Dörfer,

Mahäv. VII, p. 50. Anurädha wurde nach einem benannt, Vigita nach

einem zweiten ; üruvela ist aber wahrscheinlich erst später so genannt

worden, nachdem Uruvilva in Magadha berühmt geworden war. Dirglhäju

und Rohana werden in dieser Stelle nicht mit erwähnt und Bämagona

wurde nach dem Namen des Gründers genannt^ nicht umgekehrt, wie

TüKNOüB übersetzt hat. Eohana ist die südlichste Provinz der Insel.
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und nicht den übrigen Bewerbern gegeben wurde. Die Pändava

treten in dieser Geschichte als Beherrscher von Ländern an den

entgegengesetzten Seiten Indiens auf; im Westen waren es wahr-

scheinlich diejenigen, welche noch zu Megasfhenes Zeit ein mäch-

tiges Reich in Guzerat besafsen ') und von dort aus Lanka erober-

ten. Von dem Könige ihres Geschlechts an der Gangä stammte

vielleicht auch die Dynastie von Manipüra ab, da die Erwähnung

dieses Reiches sich erst in den spätesten Abschnitten des grofsen

Epos findet^). Der grofse Ruhm dieses Geschlechts in der Alt-

indischen Geschichte und die weite Verbreitung der sie verherr-

lichenden Sage über die verschiedensten Theile Indiens läfst sich

nur aus einer solchen weiten Ausdehnung ihrer Macht erklären,

von welcher die so lückenhaft erhaltene Geschichte uns nur ein-

zelne Belege aufbewahrt hat.

Aus der Erzählung von Pänduvangadeva läfst sich auch eine

annähernde Zeitbestimmung gewinnen. Pändn-^kiJcja war ein Zeit-

genofse Buddha's, seine Söhne lebten daher gegen das Ende des

sechsten Jahrhunderts vor Chr. G. und in diese Zeit fällt die voll-

ständige Besitznahme Lankä's von den Arischen Indern.

Pänduvangadeva hatte zehn Söhne und eine Tochter Kiträ;

der älteste hiefs Ähhaja und wurde, als er erwachsen war, zum

uparäga ernannt^). Kitra's und Dirghagämani's, eines Sohnes des

Dirghäju, eines der Brüder der Bhadrukänkanä Sohn wurde Pändu-

käbhaja nach dem Namen seines Oheims und seines grofsmütter-

lichen Oheims genannt und geboren, als Pänduvangadeva nach einer

dreifsigjährigen Regierung starb*). Die Brüder kamen dann zu-

sammen und weiheteu Äbhaja zum Könige, welcher zwanzig Jahre

in Upatishja regierte^).

Von Kiträ's Sohne hatten Brahmanen vorausgesagt, dafs er

seine Oheime tödten würde, um sich der Herrschaft zu bemächti-l06

gen^). Er wurde daher von ihnen verfolgt, entkam aber immer

ihren Nachstellungen und besiegte sie zuletzt mit Hülfe des Brah-

manen Pändula und seines Sohnes Kandra, den er zu seinem pu-

1) S. oben I, S. 799.

2) S. oben I, S. 851.

3) MaMv. IX, p. 56. p. 57.

4) Ebend. p. 58.

5) Ebend. X, p. 63.

6) Ebend. IX, p. 56.

Laasen'a lud. Altertbük. II. 2. Aufl.
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rohita machte '). Er schenkte Abhaja das Leben, weil dieser ihn

gegen die Anschläge der übrigen Oheime in Schutz genommen

hatte und verlegte die Residenz nach Anurädhägräma, wo sein

mütterlicher Grofsoheim Anurädha bis dahin gewohnt hatte und

ihm seinen Pallast abtrat; hier krönte er in seinem sieben und

dreifsigsten Jahre sich selbst-) und seine Königin Suvarnapäli, die

Tochter seines Oheims Harikundagiva.

Wenn Pönduvangadeva als der Eroberer der ganzen Insel gel-

ten mufs, so ist dagegen PänduMhhaja zu betrachten als der Gründer

der Verfafsung des Reiches. An der Stelle des früheren Dorfes

gründete er eine grofse Stadt mit vier Vorstädten^) und liefs in

der Nähe zwei Abhaja und Gämani genannte Tank anlegen und

vor der Stadt einen Leichenplatz. Die Kändula stellte er bei allen

niedrigen Geschäften an, der Reinigung der Stadt, der Heraustra-

gimg der Todten und ähnlichen. Da dieser Name ein von den

Arischen Eroberern aus ihren Stammsitzen mitgebrachter ist, mufs

er bei dieser Gelegenheit auf einen besondern Theil des einheimi-

schen Volkes angewendet worden sein, welchem diese niedrigen

Geschäfte zugetheilt wurden. Für sie liefs er ein besonderes Dorf

in der Nähe des Leichenplatzes und auch Wohnungen für seine

Jäger erbauen; im 0. der letzteren eine für fünf hundert Fremde

verschiedenen Glaubens. Für die Tdpasa, die Büfser, wurde ein

ägrama errichtet; für verschiedene Klafsen von Fdshanda*) oder

107 Ketzer eine besondere Wohnung. Für die Parivrägaka wurde ein

Garten oder ein Ruheort angelegt. Auch für die Brahmanen liefs

er ein Gebäude errichten; eine Sekte von ihnen wird Nighanta'-')

1) Mahäv. X, p. 61. p. G5.

2) Ebeiid. p. 67.

3) Tadäka oder tadäga bedeutet sowohl Teich als die künstlich zur Bewäfse-

ruug angeleg'ten grofsen Wafserbehälter ; s. I, S. 272. Der Name Anu-

rädhägräma hatte sich auch noch später erhalten, indem IHolemaios die

Stadt ^4vov()6yQ((f.ijuov nennt, VII, 4, 9.

4) Dieser Name bedeutet bei den Brahmaneu einen, der nicht Brahmanischeu

Glaubens ist, besonders Buddhisten und Gaina; Amara erklärt ihn, II, 7,

44 solche, welche allerlei Kennzeichen annahmen. Es bediente sich auch

Agoha dieses Ausdrucks für Ungläubige in seinen Inschi'iften, wie sich

später zeigen wird. Aqrama ist Einsiedelei; s. I, S. 694 Note 3.

5) TüRNOUR schreibt nigantha im Texte, aber in der Uebersetzung nighantha,

was ofleubar richtiger ist, da die erste Form gar nicht vorkömmt, die

zweite aber in nighantikä, obwohl dieses nur eine Pflanze bedeutet, die
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genannt; diese wird sonst selten erwähnt, mufs aber zu dieser Zeit

in Lanka von Bedeutung gewesen sein, weil mehrere mit Namen

genannt werden und der König einen Tempel für einen von ihnen

erbauen liefs. Eine andere hiefs Agtvika. Beide Sekten werden

auch in den Inschriften des Ä^oka erwähnt, die letztere als eine

Brahmanische und beide als solche, die er sich bestrebte der wah-

ren Lehre zuzuführen 0- Ihre besonderu Lehren sind jedoch noch

nicht ermittelt worden.

Bei der Einrichtung seines Reiches beschützte und ehrte auch

dieser König die Jaxa oder die Urbewohner. Einen ihrer Häupt-

linge, Kälavela, stellte er an als Aufseher über die östliche Vor-

stadt, einen andern über den Tank Äbhaja, einen dritten als "Wäch-

ter des östlichen Stadtthores ; eine ihrer Frauen machte er zur Auf-

seherin über die inneren Gemächer seines Ballastes; diesen vieren

brachte er jährlich &aZt-Opfer und andere Geschenke. Er setzte

demnach das von Vigaja eingeführte System fort, die ursprünglichen

Besitzer des Landes in Dienst zu nehmen und sie dafür zu belohnen.

Es ist schon gesagt worden, dafs er einen purohita anstellte;

von den übrigen Staatsämtern, die er einführte, wird nur eines be-

sonders genannt. Seinem Oheime Äbhaja gab er das Amt eines

nagaraguptika oder Stadtkommandanten; sonst wird nur im Allge-

meinen bemerkt, dafs er seinen Dienern ihren Verdiensten gemäfs

die übrigen Aemter zutheilte-). Auch finden sich keine Angaben

darüber, ob er die Kasten in sein Reich einführte, was man ver-

muthen könnte. Die Arischen Eroberer brachten das vollständig 108

ausgebildete System mit, gehörten aber selbst den zwei höchsten

Kasten ; denn unter den Söhnen von Ministem waren ohne Zweifel

einige wenigstens Brahmanen und diese erscheinen aufserdem als

zahlreich und in verschiedene Sekten getheilt. Da von keinen an-

dern Einwanderern die Rede ist, scheinen die untern Kasten aus

den Eingeborenen gebildet worden zu sein. Dieses System hat sich

sonst gulangakanda, d. h. Solanum .Jacquini genannt wird, nach dem B,ä-

ganirhanta; s. CJahda-Kalpaär. u. d. W. Xach TüRNOUR's Uebersetzung

hätte er eine Wohnung für the worshippers of Brahma (another for those)

of Siwo, erbauen lafsen. Der Text läfst diese Erklärung jedoch nicht zu.

1) Sie werden in der fünften Säuleninschrift Z. 4. u. 5. genannt, die Agivika

als Brahmanen. Das "Wort bedeutet ohne lebendes ; es waren vielleicht

solche, w'elche nichts lebendiges afsen.

2) 3Iahäv. X, p. 65.
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noch bis jetzt trotz des Buddhismus erhalten; die Vaigja^) theilen

sich auch hier in die Geschäfte des Kaufmanns, des Ackerbauers und

des Hirten; die vierte Kaste hat hier nicht den Namen Qüdra er-

halten, sondern Xudra, d.h. klein, niedrig; vielleicht ist diese Be-

nennung aus der kleinern Gestalt der Singhalesen entstanden. Sie

zerfallen hier in viele ünterabtheilungen. Auch finden sich unreine

Kasten unter den Namen der Kändäla, Gatfaru und Bhodi.

Von Fäncjukdhhaja ist noch zu erwähnen, dafs er die Grän-

zen der Dörfer auf der ganzen Insel im zehnten Jahre seiner Re-

gierung bestimmen liefs^). Wenn dieser eine Dauer von siebzig

Jahren zugeschrieben wird, so ist schon oben nachgewiesen wor-

den, dafs dieses unrichtig ist. Sein Sohn Muta^iva folgte ihm und

regierte nach der überlieferten, jedoch nicht zuläfsigen Chronologie

sechszig Jahre. Er fand ein wohlgeordnetes Reich vor und von ihm

wird nichts crwähnenswerthes berichtet. Sein Sohn und Nachfolger

Devänämprija-Tishja gehört einer Zeit, die wir noch nicht in der

Geschichte des Hauptlandes erreicht haben.

lieber die Stiftung des Reiches der Pändja lauten die Ueber-

lieferungen widersprechend. Nach einer wurden einige Bewohner

des nördlichen Indiens durch die Heiligkeit der von Räma auf sei-

nem Eroberungszuge nach Lanka besuchten Orte veranlafst, dort-

hin zu pilgern •''j. Sie fanden das Land unangebaut und unbewohnt,

liefsen sich dort nieder, rodeten die Wälder aus, bauten das Land

an und legten den Grund zu einem geordneten Staate. Ein Abeu-

theuerer Namens Pdndja aus dem Stamme der Velälar oder Acker-

bauer siedelte sich zuerst in diesem Gebiete an, welches nach ihm

benannt worden ist. Eine andere Darstellung übergeht mit Still-

109 schweigen den Namen des Stifters und setzt eine unbestimmte Pe-

riode zwischen der Stiftung des Reiches und Sämpanna-Pändja,

defsen Sohn KtdaQekhara der erste König gewesen sein soll. Von

den ältesten Königen wird in der Tempelgeschichte der Hauptstadt

berichtet, dafs sie während langer Zeit in der Stadt Kürkhi resi-

dirten^). Sämpanna-Fändja lud die Könige von Kola und Kera

zur Hochzeit seines Sohnes ein. Durch starke Regen und Ueber-

1) S. J. Davy, An Account of Ceylon, p. 111 flg.

2) Mahm. X, p. 67.

3) S. WiLSON's S. 23 angeführte Histoncal sketcli etc. p. 201 u. oben S. 24.

4) lu dem Madhtirä-Pm'äy,a, bei Wilson p. 203. Die Stadt wird im Periplus

des rotheu Meeres Köi-y^oi genannt; s. I, S. 194. Note.
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schwemmungen wurden sie genöthigt, einen Monat an einem Orte

unterwegs zu verweilen. Hier stiftete der König der Pändja zum

Andenken dieses Ereignifses die Stadt Kaljänapura, in welcher

sein Nachfolger während einiger Zeit residirte. Beide Erzählungen

geben daher eine älteste Periode dieses Reiches »mit namenlosen

Königen an; eine andere Erinnerung von ihr ist in der grofsen

Zahl der Könige eines Verzeichnifses erhalten^).

Kularjekhara gründete kurz nach dem Anfange seiner Regie-

rung eine neue nach seinem Namen Kidagekhara-pattana genannte

Stadt zwei Meilen im N. des Vorgebirgs Kumari. Ein Kaufmann,

welcher auf seiner Heimreise von Malabar im Walde des Kandra-

^m-Gebirges sich verirrte, entdeckte bei dem Suchen nach dem

rechten Wege einen alten Tempel, welcher dem fliva mit dem Bei-

namen Mülalinga oder KoJcanajaJca, und der JDurgä mit dem Bei-

namen 3Iinäxi-Ämman geweiht war. Der Kaufmann brachte dem

Gotte seine Verehrung dar, welcher ihm erschien und befahl, dem

Könige seine Entdeckung mit dem Auftrage anzukündigen, dort

eine Stadt zu gründen. Dafselbe befahl der Gott dem Könige in

einem Traume. Der König gehorchte dem Befehle, liefs den Wald

ausroden, den verfallenen Tempel wieder mit grofser Pracht auf-

bauen und stiftete dort eine grofse Stadt, die spätere Hauptstadt

Mathurä.

Ich habe schon früher die Uebereinstimmung der Namen die-

ser Stadt und der in ihr herrschenden königlichen Familie mit de-

nen der nördlichen Stadt an der Jamunä und des in der epischen

Sage berühmten Geschlechts als Gründe angeführt-), die zu der

Vermuthung führen, dafs von ihren Beherrschern die Stiftung des

südlichen Reiches der Pändja ausgegangen ist. Vor ihr mufs je-

doch eine frühere Ansiedelung der Arischen Inder hier stattgefun- 1 lo

den haben, welche die Sage zwar auch in Beziehung zu den Pän-

dava setzt, indem sie den dort sich ansiedelnden Ackerbauer so

nennt ; allein dieses möchte eine Uebertragung des spätem Namens

auf die ersten Einwanderer sein und ihre wirkliche Herrschaft die-

ses Landes wird sich erst von der Gründung der letzten Hauptstadt

datiren. Diesen ältesten Einwanderern würde demnach die Stadt

Kürkhi gehört haben und erst später von den Königen aus dem

Geschlechte der Pändja in Besitz genommen worden sein.

1) S. oben S. 25.

2) S. I, S. 798.
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Ueber die zwei ersten Könige habe ich schon bemerkt '), dafs

sie nicht wirkliche sind, sondern Geschöpfe der Dichtung. Auch

der Vater des ersten Königs darf als ein solches betrachtet werden,

da sein Name Sämpanna den glücklichen oder vortrefflichen bedeu-

tet, so wie der Sohn des Malajadhvaga. Diesen belohnte nach der

Sage die von ihm hochverehrte Schutzgöttin der Stadt dadurch,

dafs sie als seine Tochter und Nachfolgerin geboren wurde-). Sie

war sehr kriegerisch und machte einen siegreichen Zug durch ganz

Indien über den Himalaja hinaus zum Kailäsa, dem Sitze des Gottes

Qiva, von dem sie durch Waffen, er aber durch ihre Schönheit

überwunden wurde. Er erlaubte ihr zurückzukehren, begleitete sie

nach ihrem Reiche und nahm dort eine menschliche Gestalt unter

dem Namen des Sundara-Pändja an. Da Sunduregvara, der schöne

Herr, der gewöhnlichste Beiname des dort verehrten ^'iva ist, leuch-

tet es von selbst ein, dafs diese Legende nur die Einführung der

Verehrung dieses Gottes unter diesem Namen von einem Könige

der Fändja darstellt. Der erste wirkliche König wäre nach dieser

Auffafsung Vagra-Fdndja gewesen, obwohl er im Einklänge mit

der ihm zugeschriebenen Herkunft als eine Verkörperung des Kriegs-

gottes dargestellt wird. Auch sein Name weist auf die Abstammung

dieser Herrscher von dem Lande an der Jamunä hin, weil der nach

dem grofsen Kriege in Indraprastha von den Pändava eingesetzte

König, der Urenkel Krishna's, so hiefs.

Dalür, dafs die ersten Ansiedelungen der Arischen Einwan-

derer in der Nähe des südlichsten Vorgebirges gegründet wurden,

111 spricht auch die einheimische Ueberlieferung, nach welcher i?«mef-

vara zuerst von den Pilgern angebaut wurde ^). Von der Küste aus

drangen sie in das innere Land an dem Flufse Vaigaru ein, an

welchem die spätere Hauptstadt angelegt wurde. Sie brachten die

Verehrung des (^iva mit und die heilige Sprache der Brahmanen,

welche im Tamilischen Väda Mozhi, die nördliche, genannt wird.

Nach dem, was früher über die Chronologie dieses Reiches

bemerkt worden*), läfst sich durch sie die Zeit seiner Stiftung

nicht feststellen. Aus der Geschichte des Vigaja ergiebt sich da-

1) S. S. 25.

2) S. Wilson p. 205.

3) Wilson p. 204. RämeQvara ist die Insel in der Mündung des Vaigaru-

Flufses; s. I, S. 192.

4) S. S. 25.



Die Geschichte der Päiidja. 119

gegen sicher, dafs zu der Zeit, als die ersten Arischen Ansiedler

nach Ceylon kamen, in Mathurä schon ein geordnetes Reich be-

stand, defsen Gründung daher mit Wahrscheinlichkeit an den An-

fang des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts zurückgesetzt wer-

den kann. Noch früher mufs die Stadt Ktirlhi gestiftet worden

sein, wie viel läfst sich natürlich auch nicht annähernd bestimmen.

Ueber die zunächst folgenden Könige wird nichts erwähnens-

werthes mitgetheilt, als dafs zur Zeit des vierten Nachfolgers des

Vagra-Pändja, des Königs CeJckara Pändja, der König von Kola

ein Heer von Samanal oder Buddhisten gegen ihn führte, aber zu-

rückgeschlagen wurde '). Dafselbe wiederholte sich unter seinem

Enkel Anantarjuna-Fändja. Diese Nachrichten können höchstens

als dunkle Erinnerungen eines Bestrebens der Buddhisten gelten,

ihre Lehre nach dem Süden kurz nach dem Tode ihres Stifters zu

verbreiten. Da dieses erst unter der Regierung des fünften Königs

nach der berichtigten Darstellung geschehen sein soll, wäre von

Seiten der Chronologie nichts gegen diese Erzählung zu erinnern.

Auch den Reichen von Kera und Kola mufs ein nicht viel

jüngeres Alter als dem der Pändja zugeschrieben werden, wenn

man ihrer Erwähnung in der Geschichte der letzten einiges Gewicht

beilegen darf

Nehmen wir die allgemeine Geschichte Indiens jetzt wieder

auf, so ist zuerst daran zu erinnern, dafs Kyros wahrscheinlich die

von ihm eroberten östlichen Länder wieder verlor"). Er starb 529112

vor Chr. G., sein ^o\\\\ Kamhyses 522; dieser hatte während seiner

kurzen Regierung keine Zeit, sich um Indien zu kümmern, sein

Nachfolger Bärajavush oder Dareios ist dagegen der erste auswär-

tige König, von welchem wir wohl beglaubigte Nachrichten über

seine Beziehungen zu den Indern besitzen. In den ersten Jahren

seiner Herrschaft war er zu sehr mit den Innern Angelegenheiten

seines Reiches beschäftigt, um seine Pläne auf die Erweiterung sei-

ner Herrschaft nach aufsen richten zu können. Wir wifsen jetzt

aus seinem eigenen Munde, wie viele schwere Kämpfe er zu beste-

hen gehabt hat, um die gegen ihn empörten Völker wieder sich zu

unterwerfen. Das äufserste östliche Land, welches in diesem Be-

richte als wieder unterworfen erwähnt wird, ist Arachosien und in

1) Wilson p. 207. p. 208. Samanal ist im Sanskrit (Jramat}a.

2) I, S. 1032.
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der Aufzählung der ihm gehorchenden Länder fehlen Gadära und

Hidhu oder die GandMra und Sindhu ^). Er eroberte Babylon zu-

letzt etwa 518 und unternahm dann den Zug gegen die Skythen 2).

Zwischen dieser Zeit und der Verbrennung von Sardes durch die

Joner im Jahre 499, welche die Veranlafsung zu dem Kriege zwi-

schen ihnen und Dareios gab, der ihn von dieser Zeit an bis zu

seinem Tode 485 besonders beschäftigte, hatte er Zeit, sein Reich

zu ordnen und die grofsartigen Pläne auszuführen, durch die er

unter allen morgenländischen Herrschern des Alterthums Alexander

dem Grofsen am ähnlichsten ist. Von ihm wurden, heifst es, viele

Theile Asiens erforscht^). Zu seinen grofsen Unternehmungen ge-

hört auch dieses, Indien genauer kennen zu lernen und den See-

113weg von der Indusmtindung bis zu den Häfen des innersten Arabi-

schen Meerbusens untersuchen zu lafsen. Er beauftragte damit

aufser andern den Shylax von Karyanda. Sie brachen auf von

Kaspatyros und dem Lande PaJctyiJce, schifften den Indus hinab gen

Osten und den Aufgang der Sonne bis in's Meer, welches sie gegen

Westen durchsegelten und im dreifsigsten Monate den Ort erreich-

ten, von welchem aus der Aegyptische König Nel'o die Phönizier

zur Umschiflfung Lybiens ausgesandt hatte. Nachher unterwarf

Dareios die Inder und beherrschte jenes Meer.

Die Entdeckungsreise des Slcylax wurde um 509 unternom-

men*). Dafs unter Kaspatyros, welches richtiger von Hekaiaios

1) S. die Inschrift von Behistan, III, 12. I, 6. im J. of the B. A. S. X, p.

XXXI. p. XXXV.

2) Herod. IV, 1. Die Zeit dieser Eroberung und des Skythenzuges ist nicht

genau zu bestimmen. Er eroberte jene Stadt im zwanzigsten Monate,

ebend. III, 153, Herodot kennt aber nur eine einzige, während wir jetzt

wifseu, dafs die Babylonier zweimal sich gegen ihn auflehnten; s. die In-

schrift I, 16, p. XXIX; das zweite mal eroberte er es nicht selbst, sondern

Vindafrä oder Intaphernes. Der Anfang des Skythenzuges ist auch nicht

genau zu bestimmen; s. Ost-Europa nach Herodot von A. Hansen, I, S.

139 flg. Mau nimmt für ihn gewöhnlich 513 an; es ist aber nur so viel

an dieser Annahme sicher, dafs Dareios schon frühe ihn beschlofsen hatte,

Herod. HI, 134 und er daher nicht sehr lange nach der Eroberung Ba-

bylons wird stattgefunden haben. Nach den Ausführungen von M. Düncker,

Geschichte des Alterthums II, S. 846 hatte der Skythenzug im Jahr 515

stattgefunden.

3) Herod. IV, 44.

4) Fb. A. Uckekt's Geographie der Griechen und Bömer I, 1, 56. Genauere

Angaben finden sich jedoch nicht.
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Kaspapyros genannt wird, Kagmira zu verstehen sei und unter

FaktyiTie die äufserstc Ostgränze des Iranischen Hochlandes, ist

schon früher nachgewiesen worden ')• Wenn Herodot den Lauf

des Indus einen östlichen nennt, so ist dieses aus seiner geogra-

phischen Ansicht zu erklären , nach welcher die gröfsten Flüfse

von Westen nach Osten fliefsen^). So dachte er sich auch den

Araxes, der in das kaspische Meer mündete und die Gränze Asiens

gegen Norden war, also den Oxos oder vielleicht Jaxartes, als

einen ostwärts fliefsenden Strom ^). Welche Inder Dareios sich

unterwarf, ergiebt sich theils aus dem Verzeichnifse der Satrapien,

theils aus seinen eigenen Inschriften. In jenem werden die Vav-

dccQioL oder die Gandhära, die Bewohner des östlichen Kabulistan

als ein ihm gehorchendes Volk aufgeführt, dann die goldbriugen-

den Inder im N. Baktriens an Kaspatyros und Fciktyike gränzend

oder die Barada*). In zwei Inschriften werden die Gaddra und

Hidhu erwähnt^); diese sind wahrscheinlich die Anwohner des

Sindhu, deren Landes er nach der Keise des Shjlax sich bemäch-

tigte. Dafs die Perser-Könige die Inder längs diesem Flufse be-

herrschten, ersehen wir auch aus einer Stelle Ao,^ Strabon^). Diese

Inschriften sind daher später, als die grofse, in welcher er dieiu

ersten Thaten seiner Regierung erzählt , weil in ihr jene zwei

Völker nicht aufgeführt werden. Die Nichterwähnung dieser Völ-

ker in dem Verzeichnifse der Satrapien läfst sich vermuthlich

daher erklären, dafs Herodot sie nicht von den übrigen unter-

schied. Ein anderes von ihm beherrschtes Volk dieser östlichen

Gränze waren wahrscheinlich die Thataghush, die Sattagyden ').

Dieser Unterwerfung eines Theiles der Inder von Dareios ver-

1) S. I, S. 54. Note. S. 514.

2) S.NiEBUHB, lieber die Geographie Herodofs, Kl. Schrift., I, S. 144. S. 153.

3) I, 22. IV, 40. Er verbindet den Araxes, der im Lande der Matiener oder

in Kurdistan entspringt, mit dem grofsen Gränzflufse im 0., jenseits defsen

die Skythen wohnten. I, 209.

4) m, 91. 94. 102.

5) S. oben I, S. 503. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 62. S. 92.

6) XV, 2, 9. p. 724, wo gesagt wird, dafs. die Inder einen Theil des Landes

ntiQu. tbv Vj/Jö}' besafsen, welcher früher den Persern gehört hatte und den

Alexander den Arianern wegnahm. Aus der letzten Bemerkung erhellt,

dafs dieses Land später den Persern nicht gehorchte.

7) S. Z. f. d. K. d. M. S. 60. Sie werden auch in der Inschrift von Behistan

aufgeführt, s. a. a. 0. I, 6. p. XXVII.
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dankte die Westwelt die ersten genaueren Berichte über Indien.

Dafs Inder an seinen Hof kamen, läfst sich um so weniger bezwei-

feln, als er sogar Kalauer, die schwarzen Urbewohner, zu sich kom-

men liefs, die er nicht beherrschte und von welchen wir durch He-

rodot erfahren, dafs sie eine besondere Spraciie redeten, indem der

Perserkönig nur durch Dolmetscher sich mit ihnen unterhalten

konnte '). Diese Nachricht beweist auch , dafs er begierig war,

die eigenthümlichen Sitten der fremden Völker kennen zu lernen.

Die von Dareios unterworfenen Inder gehorchten noch seinem

Sohne Khshajärshä, dem Xerxes der Alten; denn in dem Verzcich-

nifse der Völker, welche in seinem grofsen Heereszuge gegen die

Griechen mitzogen, werden auch die Inder und Gandharer genannt'-').

Bei der Unvollständigkeit unsrer Kenntnifs der Geschichte von

Xerxes Nachfolgern läfst sich nichts genaueres über ihre Bezie-

hungen zu den Indern angeben. Erst in der letzten Schlacht des

letzten Achämeniden erscheinen Inder. Es waren solche, welche

den Baktrianern nahe wohnten; diese waren wahrscheinlich die

Darada^). Andere waren Naclibarn der Arachoten und Berg-

bewohner; sie führten ihm lünfzehn Elephanten zu. Aus dieser ge-

ringen Anzahl läfst sich schliefsen, dafs sie kein mächtiges Indi-

sches Volk waren. Die Paropanisaden und die Inder am Kophenflufse

llöwaren, als Alexander dort hinkam, unabhängig; man mufs daher

annehmen , dafs die Gandharer und die Indusanwohner sich von

den spätem Achämeniden unal)hängig gemacht hatten.

Das eben angeführte Beispiel vom Gebrauche der Elephanten

im Kriege ist das erste, w^elches sich in der wohlbeglaubigten Ge-

schichte Vorderasiens erhalten hat^). Bei dem Heereszuge des

Xerxes werden keine Elephanten erwähnt, die Perser bedienten

sich ihrer sonst nicht in ihren Kriegen; auch wird in den frühern

Schlachten des Dareios Kodomannos der Inder nicht gedacht. Aus

ihrem Vorkommen in seiner letzten entscheidenden Schlacht läfst

1) III, 101. 38. El- liefs sie iu Gegenwart von Griechen durch Dolmetscher

befragen, ob sie ihre Poltern äfsen. Die Nachrichten Herodots über die

Inder sind I, S. 46.5 flg. erläutert worden.

2) Uerod. VII, 65. 66.

3) Arr. Anab. III, 8, 3. 4. 6. Die letzten standen unter den Satrapen der

Arachoten.

4) Ein früheres Beispiel ist das aus Ktesias, s. I, S. 1032 angeführte Beispiel

aus dem Kriege des Kyi-os mit den Derbikkern.
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sich folgern, dafs er die letzten Hülfsquellen seiner Macht bei dieser

Gelegenheit aufbot.

Von den grofsen Monarchien des alten Vorderasiens, der Ba-

bylonischen , der Assyrischen, der Medischen und Persischen, die

nicht nur durch ihre geographische Angränzung, sondern auch

durch ihre politischen und kulturgeschichtlichen Berührungen in

engem Zusammenhange mit einander standen und deren Geschichte

zusammen die erste Periode der Weltgeschichte bildet, von wel-

cher China gar nicht, Indien nur vorübergehend und unwesentlich

berührt worden ist und die beide in wesentlichen Punkten von jenen

sich unterschieden, war die Persische die letzte und mit ihrem

Untergange schliefst diese Periode. Ihr Charakter ist die Unfrei-

heit des Geistes und des Daseins, die Beherrschung aller Geistes-

thätigkeit von der Naturgewalt, die als göttlich verehrt wurde,

und der patriarchalische Despotismus des Staates ; der Wille eines

einzigen machte das Gesetz. Auch trat zwischen den eroberten

Völkern und den erobernden keine innere Verbindung ein, sondern

die verschiedenen Völker, welche durch Besiegung zu einem Reiche

vereinigt wurden, bildeten nicht Glieder eines Staatskörpers und

blieben in ihren eigenthümlichen Verschiedenheiten in unorgani-

scher Zusammenstellung neben einander bestehen. Obgleich dieses

auch im Allgemeinen von der Persischen Monarchie zugegeben

werden mufs, so zeigt sich doch bei einem der Achämeniden, bei

Dareios, der Anfang eines Bestrebens, die ihm unterworfenen

Völker zu einem einzigen Staate zu verschmelzen. Dieses be-

thätigte er besonders durch die Einführung einer allgemeinen

Steuerverfafsung und durch seine Absicht, den Handel zwischen 116

den verschiedenen Theilen seines grofsen Reiches zu befördern.

Zu dem letzten Zwecke liefs er nicht nur den Skylax die oben

erwähnte Entdeckungsreise unternehmen, sondern auch den Kanal

zwischen dem Arabischen Meerbusen und dem Nil, welchen der

König Neko angefangen hatte, vollenden '). Wenngleich der Wille

1) Herod. II, 158. IV, 39. Bei den Arbeiten zum Suez-Kanal hat man ziem-

lich viele Bruchstücke einer Inschrift zusammengebracht, welche Dareios

zum Andenken dieses Werkes gesetzt hat. Es erhellt daraus, dai^s diese

Inschrift wie alle der Achämeniden mit zwei Ausnahmen in drei Gattun-

gen der Keilschrift eingegraben und in drei Sprachen abgefafst ist. Ob
es möglich ist, die Inschrift vollständig wiederherzustellen, weifs ich nicht.

Aus einer deutschen üebersetzung von Opfert würde hervorgehen, dafs
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der Altpersischen Könige thatsächlich sich als unumschränkt in

vielen Beispielen darstellt und es in der Geschichte der Achärae-

niden nicht an den Handlungen des ärgsten Despotismus fehlt,

so waren sie doch durch Gesetze beschränkt, so wie durch die

Macht der Verwandten , besonders der Pasargaden. Auch hatte

sich das Altiranische religiöse Bewufstsein zu einer höhern Frei-

heit erhoben, als es bei den übrigen morgenländischen Völkern

der Fall gewesen ist, dadurch, dafs es als Gesetz galt, die bösen

Naturkräfte zu bekämpfen und die höchsten Götter die des Lichts

und des Wortes waren. Es vereinigte endlich das Reich der Achä-

meniden einen gröfsern Umfang von Ländern, als irgend eines der

vorhergehenden; seine Gränzen waren das mittelländische Meer und

der Pontos, der Kaukasos, das Kaspische Äleer, Turän, das Indische

Meer und Aethiopien mit Einschlufs der Elephantenjäger und des

Theils von Libyen, welcher an das Gebiet Karthagos gränzte.

Dann gehörte zu ihrem Reiche Thrakien und Makedonien und die

Dynasten des Aigaiischen Meeres erkannten ihre Oberherrschaft

an. Die Achämeniden dehnten ihre politischen Beziehungen nach

Karthago aus und ihre Politik umfafste daher eine weitere Sphäre,

als die ihrer Vorgänger. Die Perser zeichneten sich auch vor den

altern herrschenden Asiatischen Völkern durch eine grössere Frei-

heit des Geistes insofern aus, dafs sie bereit waren, die Gebräuche

fremder Völker anzunehmen ').

Alexanders des GroCsen Eroberung des vordem Asiens und

Aegyptens ist ein welthistorisches Ereignifs. Es war keine Unter-

jochung der Völker von einem rohen Eroberer, sondern sein Feld-

zug „kann im eigentlichsten Sinne des Wortes als eine tvissen-

schaftliche Expedition betrachtet werden: ja als die erste, in der

ein Eroberer sich mit Gelehrten aus allen Fächern des Wifsens,

mit Naturforschern, Landmefsern, Geschichtschreibern, Philosophen

und Künstlern umgeben hatte" 2). Es ist kaum zu glauben, dafs

Dareios das Werk zu Ende geführt haben will ; s. Magazin für d. Lit. d.

Auslandes. 1S67, S. 393. Es läfst sich bezweifeln, ob diese Uebersetzung

richtig ist, wenigstens widerspricht sie den Nachrichten Herodot's.

1) Herod. I, 185, wo die Annahme der Medischen Tracht und der Aegj^p-

tischen Panzer als Beispiele angeführt werden. Besonders gern nahmen

sie allerlei tvTia&eias, sinnliche Genüfse, an, wofür die Knabenliebe der

Griechen als Beleg gegeben wird.

2) A. VON HuMBOLDT's Kosmos, II, S. 192.
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durch das Lesen von Ktesias Schrift über Indien in seinem Gemtitheii?

der unwiderstehliche Trieb entzündet worden sei '), bis zu diesem

Wunderlande vorzudringen und es zu erobern; man darf im Ge-

gentheil annehmen, dafs das Bewufstsein der Ueberlegenheit der

Hellenen über die Barbaren und seines eigenen Berufes, sie gegen

diese geltend zu machen, ihn zu seiner Unternehmung angetrieben

habe-). Das Streben der Weltgeschichte, die einzelnen Volks-

eigenthümlichkeiten in stets gröfscrm Umfange zu überwinden

und durch Ineinanderbildung und Verschmelzung dem höchsten

Ziele, der Vereinigung aller zu einer einzigen Menschheit, stets

näher zu führen, hat sich zuerst in der von Alexander dem Grofsen

gegründeten Periode der alten Geschichte verwirklicht und nirgends

so deutlich, wie in dieser „Ineinsbildung des Griechisch-Makedo-

nischen und Morgenländischen" ^). Alexander mufs als der eigent-

liche Begründer dieser Periode gelten, weil seine Handlungen es

beweisen: seine eigene Verheirathung und die vieler seiner Feld-

herrn und Krieger mit Asiatischen Frauen, die Einübung der Asia-

1) Dieses war die Ansicht von De Sainte Croix, Examen critique des histo-

riens d^Alexandre, p. 731 und A. W. von Schlegel's Ind. Bihl. I, S. 150,

defsen Worte es sind.

2) A. VON HuMBOMDT weist, Kosmos II, S. 184 darauf hin, dafs wahrschein-

lich die Grundsätze seines Lehrers Aristoteles einen lebendigem Eindruck

auf ihn gemacht haben, als der Bericht des Ktesias, und führt dafür diese

Stelle aus seiner PolitiTi, VII, p. 1327 Bekk. an: »Den Asiatischen Völkern

fehlt es nicht an Thätigkeit des Geistes und an Kunstgeschicklichkeit;

doch muthlos leben sie in Unterwürfigkeit und Knechtschaft, während die

Hellenen, kräftig und regsam, in Freiheit lebend und deshalb gut verwal-

tet, toären sie zu einem Staate vereinigt, alle Barbaren beherrschen könn-

ten.i A. VON Humboldt verweist S. 423 auch auf eine andere Stelle des

Aristoteles, Pol. III, 16, und die von Strabon I, 3, p. 6G angeführte An-

sicht des Eratosthenes. Dieser tadelte nämlich diejenigen, welche das ganze

Menschengeschlecht in zwei Theile, Griechen und Barbaren, theilten und

dem Alexander riethen, diese als Feinde, jene als Freunde zu behandeln.

Er sagt, es sei richtiger, die Menschen nach ihrer Tüchtigkeit und Schlech-

tigkeit einzutheüen, da es unter den Griechen viele schlechte gebe, viele

der Barbaren, wie die Inder, Arianer, Kömer und Karthager, gebildet

seien; Alexander habe dem Rathe jener kein Gehör gegeben, sondern alle

würdigen Männer angenommen und belohnt.

3) Diese Worte entlehne ich J. G. Droysen's Geschichte des Hellenismus, II,

S. 28, wo die einzelnen Momente dieser Völkermischung und der Amal-

gamation ihrer Kultur dargelegt worden sind.
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tischen Jugend in der IMakedonischen Kriegskunst und ihre An-

ne Stellung im Heere, besonders aber die Gründung so vieler Städte.

Er zeichnet sich in dieser Beziehung vor allen andern Eroberern

aus und seine Siege „gewinnen an intensiver moralischer Gröfse

durch sein unabläfsiges Bestreben nach einer Vermischung aller

Stämme, nach einer Welteinheit unter dem begünstigenden Ein-

flufse des Hellenismus" ').

Diese Umbildung der einheimischen Kultur durch den Einfluss

der Hellenen hat in den verschiedenen Ländern in verschiedenem

Grade sich vollzogen. In Kleinasien, Syrien und in dem grofsen

Gebiete des Tigris und des Euphrat im W. des Zagros hat sie

am weitesten um sich gegriffen, weniger in Aegypten, defsen

Bewohner starrer an ihren eigenthümlichen Satzungen und Sitten

festhielten. Noch weniger war es der Fall in den Ländern im 0.

des Zagros -). Was Indien betrifft, so konnte hier der Hellenische

EinHufs nur geringen Eingang finden, weil kurz nach Alexanders

Tode die seiner Macht mittelbar und unmittelbar unterworfenen

Länder ihre Unabhängigkeit von der Griechischen Herrschaft wie-

dergewannen. Alexanders Indischer Feldzug hat aber in andern

Beziehungen eine grofse Bedeutung für die Geschichte Indiens und

zwar erstens, weil wir durch ihn zuerst einen Theil Indiens und

defsen Zustände genau kennen lernen aus den Berichten seiner

Begleiter, von denen viele über seine Thaten berichtet haben ^).

Dann, weil er die Ursache gewesen ist, dafs Indien in der zunächst

folgenden Zeit in die Politik der westlichen Staaten hineingezogen

wurde und ein diplomatischer Verkehr zwischen den Königen von

Palibothra und den Seleukiden und Lagiden unterhalten wurde;

von den erstem wurde Megasthenes an den Kandragupta geschickt,

der einen leider nur in Bruchstücken erhaltenen vollständigen Be-

richt über Indien geschrieben hatte, über defsen grofsen Werth

1) A. VON Humboldt a. a. 0. II, S. 183.

2) S. Droysen a. a. 0. S. 3.^. S. 54. S. 58.

3) üeber diese Schriftsteller besitzen wir das bekannte^|Ferk von De Sainte

Croix, Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand. 2te

Ausg. Paris 1804. Eine sehr zweckmäfsig eingerichtete Gesammtausgabe

der Schriften des Ärrianos und der Bruchstücke der Geschichtschreiber

Alexander des Grofsen, so wie der Schrift des falschen Kallisthenes und

des Itinerarium Alexandri ist die von Fr. Duebner und Karl Müeller
besorgte, Paris MDCCCXLVI. bei Didot.
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kein Zweifel mehr obwalten kann, da, je genauer wir das alte

Indien erforschen, desto mehr seine Angaben bewahrheitet wer- 119

den ')• In einer seiner spätesten Nachwirkungen hat jener Feld-

zug drittens mittelbar auf Indiens politische Zustände eingewirkt,

weil die Griechischen Könige Baktriens Indische Länder eroberten

und beherrschten. Die Absicht endlich Alexanders, in dem Aegyp-

tischen Alexandria einen Sitz des Indischen Handels mit dem

Mittelländischen Meere und den von ihm begränzten Ländern zu

gründen, hat erst nach seinem Tode ihre Früchte getragen und

zwar die reichsten erst nach dem Untergange der Lagiden-Herr-

schaft während der Römischen Kaiserzeit.

Ich habe hiemit die Beziehungen bestimmt, durch welche

Alexanders Indischer Feldzug an und für sich und in seinen Fol-

gen für die Geschichte Indiens und die Bekanntschaft mit ihm

wichtig ist; ich habe damit zugleich angedeutet, in welcher Weise

er in diesem Werke defsen Plane gemäfs behandelt werden mufs.

Eine genaue Schilderung der einzelnen Züge, Schlachten und Be-

lagerungen, der Thaten Alexanders und seiner Feldherrn würde

hier am unrechten Orte sein und einen gröfsern Raum einnehmen,

als ihr gebührt. Ich würde auch etwas unternehmen, was schon

auf genügende Weise geschehen ist, indem die Deutsche Litteratur

in dem Werke Droysen's eine eben so sehr durch die Gründlichkeit

der Forschung, als durch die lichtvolle und schöne Darstellung her-

vorragende Geschichte Alexanders des Grofsen besitzt. Ich werde

daher nur eine gedrängte Uebersicht dieses Feldzugs geben mit

Hervorhebung und Erläuterung defsen, was zur Kenntnifs Indiens

von Wichtigkeit ist und die durch die seit der Erscheinung jenes

Werkes erweiterte Bekanntschaft mit dem Indischen Alterthume

jetzt vollständiger erläutert werden kann, als es früher möglich

war. Sehr werthvolle Erweiterungen und Berichtigungen der Nach-

richten über Alexander's Zug nach Indien hat in neuster Zeit

A. CüNNiNGHAM, dcu StcUung und Kenntnifse in gleicher Weise dazu

befähigen, geliefert -).

1) Eine sehr gründliche Abhandlung über ihn und eine vollständige Samm-

lung der Fragmente verdanken wir E. A. Schwanbeck, unter dem Titel

:

Megasthenis Indica. Fragmenta collegit, commentationem et indices addi-

dit E. A. Schwanbeck. Bonnae MDCCCXLVI.

2) llie ancient geography of India hy A. Cünningham. London 1871.
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Alexander begann seinen Indischen Feldzug am Ende des

Frühlings des Jahres 327, nachdem er nach harten Schlachten und

mit grofser Mülie die nördlichsten Provinzen des Perserreiches,

Baktriana und Sogdiana, sich unterworfen hatte. Er war aber

schon drei Jahre früher an den westlichsten Gränzen der Inder vor-

beigekommen, als er nach der Gründung des Arachotischen Ale-

l2oxandria') am Ende des Jahres 330 nach dem Lande der Paropa-

nisaden zog und hier am Eingange an den Päfsen über den Indi-

schen Kaukasos blieb, weil die Strenge des Winters es ihm un-

möglich machte, jetzt die höchsten Gebirge zu überschreiten-).

Die Nachrichten der Alten über die Sitze dieser Völker sind schon

früher erläutert worden; sie bewohnten die Gegend um die Stadt

Kabul und das Gebirge im N. bis zur Südgränze Baktriens, Ba-

mian, Ghazua und das Kohistan im W. des Kohibaba ^). Auch

1) Dieses ist wohl ziemlich gewifs das jetzige Kandahar, welches auch nach

der Ueberlieferung der Morgenländer die von Alexander gegründete Stadt

ist. Nach den Augal)en des Steplumon von Byzanz hatte Alexander zwei

nach seinem Namen benannte Städte in Arachosien gestiftet: die zwölft«-

h' l4Qti/(äToig, die fünfzehnte nuou ToTqldoaj^bjTotg, ö/uovQovaa j^^IvSix^.

Die letzte ist muthmafslich die von Isidar von Charax, Mans. Parthic.

p. 8. HüDS. erwälmte 'AXi'iavÖQÖnohg am Flufse Arachotos, die östlichste

Stadt des Parthischen Reiches, und mufs die Lage von Ghazna gehabt ha-

ben. S. J. G. Droysen's Geschichte des Hellenismus, II, S. 611 flg. Die

vorher von Isidor aufgeführte HiatitllXiiurÖQOTioXigwird, wie auch Deoysen

annimmt, das im S.-W. von Ghazna gelegene Kelat-i-Gil^i und das nahe

gelegene l4l(^tevJ()eicc Kandahar sein, da diese drei Städte auf der Strafse

von Kandahar nach Kabul liegen. Isidoros zählt die zwei ersten zu Sa-

kastana; dieses ist daher zu erklären, dafs die nach Alexander hier ein-

gewanderten Saker einen Theil Arachosiens eingenommen hatten. Den

Flufs Arachotos halte ich für den Turnuk, an welchem diese drei Städte

liegen. Nach Plin. H. N. VI, 25 heifst er auch Coplicn, wie der Flufs

Kabul von den Geschichtschreibern Alexander des Grofsen genannt wird.

Ich werde nachher hierauf zurückkommen. Ueber den Arachotos hatte

Ptolemaios falsche Nachrichten erhalten ; er läfst ihn nämlich in den Indus

eiufliefseu und zwar 3*^ 30' südlicher und 1" 30' westlicher, VII, 1,27.28,

als den Koas oder Kophen. Er scheint ihn daher mit dem Gomala, s. I,

S. 37, verwechselt zu haben. Seine Stadt Arachotos liegt an diesem Flufse,

so wie seine 'AXtitivöotia, diese nahe bei den Quellen, VI, 20, 2. 3. 4, und

ist daher Isidoros IdltSavögönohg, wie auch Dboysen annimmt, sein Ara-

chotos vermuthlich Kandahar.

2; Strdbon XV, 2, 10. p. 725. Curtius VII, 3, 6.

3) I, S. 501. S. 508.
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ist der Nachweis gegeben worden, dafs sie wahrscheinlich, wenig-

stens zum Theil Vorfahren der jetzigen Afghanen waren, zum

Theil aber der jetzigen Kohistaner und demnach nicht eigentliche

Inder. Ihr Land war wie jetzt trotz der Strenge der Winter stark

bevölkert und reich an Früchten; Alexanders Heer fand reichliche

Vorräthe in den zahlreichen Dörfern. Während seiner ersten An-

wesenheit gründete Alexander die Alexandria unter dem Kaukasos

am Eingange zu den drei Wegen, die hier nach dem jenseitigen 121

Hochlande führen '). Diese Stadt hatte eine sehr günstige Lage,

deren Wichtigkeit er wohl erkannt hatte, weil er ihr eine Besatzung

von sieben Tausend Makedonern gab 2) und den Leuten, die zum

Kriege untauglich geworden, erlaubte, sich hier anzusiedeln. Die-

ses erhellt noch mehr daraus^), dafs er auf dem Wege von dieser

1) Ueber die Toioöog im Laude der Paropanisaden s. oben I, S. 36, N. 1 und

CuNNlNGHAM, a. a. 0. p. 24. Die Lage der Stadt war nach den Angaben

der Alten sicher am Fufse des Gebirges; Curtius, VII, 3, 23 sagt in ra-

dicibus montis und Diocl. XVII, 83 y.aru rrjv tigßolrjv (fSQovaav tig t7]v

Mr]i^ixrjv. Nach Plin. H. N. VI, 17 lag sie 50 Meilen von Ortospana oder

Kabura. Dieses führt in die Nähe des Zusammenflufses des Gurband und

des Pankshir, I, S. 32, und nach Beghram, wo Masson mit grofser Wahr-

scheinlichkeit die Lage vermuthet hat, da hier eine zahllose Menge von

Griechisch-Baktrischeu und Indoskythischen Münzen gefunden worden ist.

S. J. of the As. S. of B. V, p. 6. Alexander kam auf dem Zuge nach

Baktrien jenseits des Hindakoh zuerst nach Ädrajosa oder Urapsaka. Arr.

An. III, 29, 1. Strabon XV, 2, 10. p. 725. .lQS\pa fj.i]TQÖnoXtg bei Ptöl.

VI, 12, 6. /lüocopa bei Steph. Byz. u. d. W. Dieses ist Anderäb ; s. G.

F. C. Menn, De Alexandri expediUonibus Oxanis p. 31. Diesen Pafsweg

kennt auch der Chinesische Pilger Hiuen Thsang, s. I, S. 504. Alexander

wählte wahrscheinlich, weil noch hoher Schnee lag und die Wege sehr be-

schwerlich waren, den längsten, aber den besten Weg, den über den Tul-

Pafs, d. h. den langen, der aus dem Pankshir-Thale nach Anderäb führt.

S. Rittbr's Asien, V, S. 252. Alexander brauchte dazu nach Strabon

a. a. 0. fünfzehn, nach Curtius VII, 3, 22 siebzehn Tage. Er kehrte auf

einem andern kürzern Wege zurück und brauchte nur zehn Tage ; s. Arr.

IV, 22, 4. Strabon XV, 1, 26. p. 697, wahrscheinlich über den Khawak-

Pafs ; s. oben I, S. 27. Note 2, welcher der östlichste ist, von Anderäb in

das Thal des Pankshir führt und immer der zugänglichste ist, nach WoOD,

Journey p. 413, der in neun Tagen von Anderäb die Mündung des Tha-

ies erreichte.

2) Curtius VII, 3, 23.

3) Diod. XVII, 83. 6 J" \4lt^((rSQog x«l lilltjv nöhv sxnaav, riu(\mg öSoi'

Lassen'» Ind. Altertüsk. II. 2. Aufl. 9
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122 Stadt eine andere gründete, eine Tagereise von der andern ent-

fernt und in diesen sieben Tausend Barbaren, drei Tausend von

den Trofsknechten und von den Söldnern diejenigen, die es vrollten,

sich niederlafsen liefs. Flinius erwähnt einer von Alexander ge-

stifteten Stadt des Namens Cadnisi ad Cancasuni '), welche man

für eine von diesen Städten halten darf; von einer zweiten Kar-

tana, dafs sie nachher Tetragoni'i genannt worden, also einen Grie-

chischen Namen erhalten habe -). Eine solche Stadt war endlich

auch wohl Ästerusia, \yelcher nach dem gleichnamigen Berge in

Kreta der Name von der dorthin gesandten Kolonie der Kreter

gegeben worden war^). Er beabsichtigte ohne Zweifel durch die

Anlegung dieser Städte sich die Wege über das Gebirge offen zu

erhalten nicht nur für seine Rückkehr, sondern auch für die Zukunft.

Die Stadt Alexandria wurde der Hauptsitz der in dieser Gegend

angesiedelten Hellenen oder Javana. Als solcher wird sie uns in

der Geschichte des Agoka begegnen und wird ohne Zweifel von

Plntarchos gemeint, wenn er, um zu beweisen, dafs die von Ale-

xander bezwungenen Völker durch ihre Unterwerfung gewonnen

hätten, indem sie dadurch zur Sittigung geführt worden seien,

mehrere Städte nennt, die sonst nicht gegründet worden wären,

und unter diesen die Hellenische Stadt am Kaukasos^).

Während Alexander in Sogdiana war, hatte der König 3Iophis '•')

von Taxila oder Taxagilä nach dem Tode seines Vaters ihm Ge-

sandte zugeschickt und ihm sein Reich und seine Hülfe gegen

die Inder angeboten, wenn diese sich ihm widersetzen würden.

Er meinte damit besonders den Porös. Dann hatte ein Indischer

Fürst, Sisikyptos, der dem Bessos in Baktrien zu Hülfe gekommen

war, nach defsen Besiegung sich dem Alexander mit seinen

ani^ovactv riig ^ AXs'iuvÖQtCag. Karüxtae J' üg ainag tow /iifv ßitQßuQiav

knjuxiayiXiohg^ tmv J' ixTog ru^fojg avvKXolovd^ovVTiov jQiriyiUovg y.ul röjv

^lafhoipoQwv Tovg ßovXouivovg.

\) H. N. VI, 25.

2) CuNNiNGHAM, p. 27, ideutificirt diese Stadt mit dem heutigen Begräm.

3) S. Droysen a. a. 0. II, S. 616. Die Angabe findet sich bei Steph. Byz.

u. d. W. «(/;' Ol» xal nohg int tov Kuvxuaov ^TvSixr] ^ AajfQovaiu xsxi.T]T((i,

K(ir]T(iüV anoixiag ixtlas aTuXeiarjg, und bei Eusthat. zur II. II, p. 332.

4) De Alex. virt. I, 5. oix «v si/fv ^AlB'iaväoftav AiyimTog, .... ovöt nuhv

'EXXkS« Kcivxuaog nsoiotxovaav.

5) Biod. XVII, 76.
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Truppen ergeben und ihm treue Dienste geleistet'). Von diesem

wird Alexander Berichte über die Verhältuifse der Indischen Kö-123

nige am Indus zu dieser Zeit erhalten haben und die Aufforderung

des Mophis hätte seine Gedanken auf Indien hinlenken müfsen,

wenn er nicht auch ohne eine solche Veranlafsung, was wahr-

scheinlicher ist, den Plan gefafst haben würde, Indiens Eroberung

zu unternehmen. Seinem hochstrebenden Geiste mufste es schmei-

cheln, seinem Reiche dieses östlichste Land der bekannten Erde

noch hinzuzufügen und dadurch die Macht der Achämenideu zu

übertreffen; er glaubte mit dieser Eroberung ganz Asien zu be-

sitzen 2). Auch konnte es seinem Scharfblicke nicht entgehen,

welcher Zuwachs an Reichthum imd Macht seiner Herrschaft aus

diesem Besitze erwachsen würde, und nach den bis dahin erreich-

ten Erfolgen durfte er die Schwierigkeit des Unternehmens nicht

für unüberwindlich halten, zumal er erfahren hatte, dafs die Indi-

schen Gränzländer von nicht sehr mächtigen Königen beherrscht

waren. Es wird auch ausdrücklich erzählt, dafs er dieses Unter-

nehmen schon während seines Aufenthalts in Zariaspa im Winter

329—328 beschlofsen hatte ^).

Die Rüstungen zu dem Indischen Feldzuge scheint er in dem

Winter von 328—327 in Nautaka gemacht zu haben *). Die

Lücken, welche in seinem Heere theils durch die vielen und schwe-

ren Kämpfe der vorhergehenden Jahre, theils durch die vielen

Besatzungen, welche er in den eroberten Ländern zurücklafsen

mufste, entstanden waren, ergänzte er durch Anwerbungen aus

den tapfern Völkern des östlichen Iran, den Parthern, Baktrianern,

1) Arr. IV, 20, 4. Diese Inder werden aucli erwähnt von Curtius VII, 4, 6.

Der Name des Fürsten wird verschieden geschrieben, die richtigste Form

ist die im Texte gegebene; das Sanskritwort ist wahrscheinlich Q'agigupta

gewesen, d. h. der vom Monde beschützte, also gleichbedeutend mit Kan-

dragupta. Benfey, Indien S. 44, erklärt es Qiqugupta, d. h. vom Kinde

beschützt, welches aber nicht pafsend scheint.

2) Arr. IV, 15, 5.

3) Arr. IV, 15, 5. Er gab dem Könige der Chorasmier, Pliarasmanes, der

ihm anbot, dafs, wenn er die Kolcher und die Amazonen angreifen wolle,

er ihm Führer des Weges sein und sein Heer mit allen Bedürfnifsen ver-

sehen würde, zur Antwort, er denke jetzt an die Angelegenheiten Indiens.

4) Arr. IV, 18, 2 flg. Diese Stadt lag im N. des Oxos am Flufse KasJika

und ist wahrscheinlich entweder Kesch oder Karshi, welches auch Nak-

shab genannt wird. S. Menn a. a. 0. p. 57.
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Sogdianern, Ariern, Zarangern und Arachoteii. .Seine ganze Hee-

resmaeht wird auf hundert und zwanzig Tausend Mann angegehen;

nach einer Nachricht war dies die Zahl der Fufsleute und die Zahl

124 der Reiter fünfzehn Tausend'). Nachdem er selbst und durch

seinen Heerfülirer Krateros die letzten Baktrianiscben Häuptlinge,

welche sich noch nicht hatten unterwerfen wollen -), zum Gehorsam

gebracht, zog er sein ganzes Heer zusannnen nach Haktra-^), aus

welcher Stadt er am Ende des Frühlings aufbrach und am zehnten

Tage Alexandria im 8. des Kaukasos erreiclite. Hier entsetzte er

den bei der Stiftung dieser Stadt eingesetzten Hyparchen Nüoxenos

seines Amtes, weil er es nicht zu seiner Zufriedenheit verwaltet

hatte, und übertrug es dem NiJcanor, einem von seinen Getreuen.

Er verstärkte die Bevölkerung der Stadt durch eine Anzahl von

Bewohnern der umliegenden (hegend und durch so viele der Make-

donischen Krieger, als kampiunlähig geworden waren. Statt des

frühern Satrapen, des Persers l'roexcs, ernannte er Tyriaspes dazu,

der seinem Namen nach ein Iranier, vielleicht auch ein Perser

war, und bestinmite als Gränze seiner Satrapie den Flufs Koplien.

Um diese Gränzbestimmung richtig aufzufafsen, ist zuerst zu be-

merken, dafs er von Alexandria nach Nikaia zog, wo er der Pallas

ein Opfer darbrachte und von daher zu dem eben genannten Flufse

erst gelangte. Er kam demnach aul" seinem Wege von N. nach

S. dahin und der Flufs mufs daher im S. dieser Stadt gesucht

1) S. Droysen's G. Alex. S. 302, wo die einzeluen Angaben mitgetheilt sind.

Nach Arr. Ind. XIX, 5 hatte er, als er seine Beschifiung des Hydaspes

begann, 120,000 Mann, die theils von ihm selbst mitgeführte Veteranen

waren, theils später angeworbene, allerlei Barbarische Völker, von jeder

Art der Bewafiuung. Flutarchos Alex. 66 giebt 120,000 Fufsleute und

15,000 Reiter au, als er Indien verliefs. Die oben erwähnten Barbarischen

Völker werden als solche aufgeführt, Arr. Ali. VII, 6, 3, die im Jahre 324

zum Kriegsdienste zugelaPsen wurden. Es waren die dreifsig Tausend Epi-

gonen, welche kurz vor seinem Abzüge aus Indien zu Alexander kamen.

Nach Curtius VIII, 5, 1 wurden sie kurz vor dem Anfange des Indischen

Feldzuges ausgehoben und zogen, wie Dbüvsbn bemerkt, jetzt nicht mit.

2) Arr. IV, 22, 1. 2. Diese hatten Schutz gesucht in dem schwer zugäng-

lichen Thale des obern Oxos, in dem Baktrianiscben Paraitakene oder Berg-

lande, in Wakhan oder dem obern Badakshau. S. J. G. Droysen, lieber

Alexander des Grofsen Züge in Turan, im Rhein. Mus. für Phil. II,

S. 99 flg.

3) Arr. III, 28, 4. IV, 22, 3 flg.
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werden. Diese kann deshalb nicht KaßovQa oder ^Ogtoonäva ^),

d. h. Kabul, gewesen sein, wie angenommen worden ist, sondern 125

wird eine Stadt von denen gewesen sein, in welchen Alexander

eine Griechische Ansiedelung gründete und ihr deswegen einen

Griechischen Namen als Vorbedeutung des glücklichen Erfolgs des

beginnenden Feldzngs gab '-). Alexander berührte auf seinem Zuge

die Stadt Kabura nicht, sondern erreichte den Kophen an einer

östlichem Stelle und hieraus läfst sich erklären, dafs diese gewifs

schon damals vorhandene Stadt in den Berichten seiner Begleiter

mit Stillschweigen libergangen worden ist. Sie lag aber ohne

Zweifel an dem Flufse Kophen und dieser war die Südgränze der

von Alexander gebildeten Satrapie der Paropanisaden. AVir ent-

gehen durch diese Auffafsung der Nöthigung anzunehmen^), dafs

die Alten einen Zuflufs des Kabulstromcs mit dem Hauptstrome

verwechselt hätten; nur darf man annehmen, dafs sie dem einen

1) Ptol. VI, 18, 4. S. oben I, S. 36. N. 1, wo bemerkt ist, dafs AäßovQcc

statt Kc'cnovQci zu lesen ist.

2) Ich folge hier Droysbn, Die Gesch. das Hellenismus, II, S. 632, der diese

Ansicht der Ritter's, lieber Alexanders des Grofsen Feldzug am Indischen

Kaukasus, in den Ahhandl. der K. AJcad. der Wifs. zu Berlin aus dem
Jahre 1829, S. 162, dafs Nilcaia der von Alexander der Stadt Kabura ge-

gebene Name sei, die er selbst früher, Gesch. Alex. d. Gr. S. 363, ange-

nommen, entgegenstellt.

3) Droysen hielt früher, Gesch. Alex. d. Gr. S. 363. Note 9, den Kophen für

den wafserreichen Pankshir und den Hauptflufs, der den kleinem Kabul-

strom aufnehme. Wilson glaubt, Ariana antiqua, p, 184, dafs der Kophen

die Westgränze Indiens im W. des Indus gewesen sei gegen Arachosien

und Baktrieu und dafs die Alten den von S. nach N. strömenden Logur,

s. oben I, S. 31, und den mit Gurlmnd vereinigten von N. nach S. fliefsen-

den Pankshir, s. oben I, S. 32, für einen Flufs gehalten hätten. Der letzte

P^lufs ist wahrscheinlich der von Ptolemaios ohne Namen aufgeführte Zu-

flufs des Koas, welcher bei ihm mit Recht als Hauptstrom gilt; dieser

vereinigt sich mit dem Koas 1" westlicher als der Suastos, VI, 18, 2. VII,

1, 28. Seine Quellen liegen nach ihm 115» 34'' 36', Kabura 118» 34«,

werden also viel zu viel nach Westen verlegt. Bei der ersten Stelle sind

Varianten; die von Wilberg in den Text aufgenommene Conjektur Gras-

hoff's TiQog Trj rcoQVKicc Tb) Korn möchte nicht zuläfsig sein, da diese Ge-

gend östlicher lag. Der Name Kophen findet sich ein drittes Mal für

einen Flufs des westlichen Drangianas, Plin. VI, 25, Flumen Cophes. In-

fluunt in cum navigahilia Sodarus, Parospus, Sodinus. — Die Griechischen

Schriftsteller dachten sich den Kophen als Westgränze, wie mehrere spä-

ter anzuführende Beispiele zeigen werden.
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der zwei Arme, dem Ziiflufse Logur aus dem Hochlande von Ghazna

auch diesen Namen beigelegt haben, zumal er in der Nähe des

Arachotos entspringt, der, wie erwähnt, zugleich den Namen Kophen

126 trug. Als östliche Gränze darf man die Bergkette betrachten,

welche das Gebiet Laghman, das der Lambagae des Ptolemaios,

der Lampaka der Inder, von dem Thale des Nigrow und dem des

Pankshir im W. scheidet '). Diese bildete noch in späterer Zeit

hier die Gränzscheide zwischen den eigentlichen Indern und ihren

Nachbarn-).

Am Kopiicn angekommen sandte Alexander einen Herold an

den Taxiles und die übrigen Häuptlinge in der Nähe des Indus und

entbot sie zu sich ^). Sie gehorchten seiner Botschaft , kamen zu

ihm, brachten ihm die kostbarsten Geschenke ihres Landes dar

und führten ihm fünf und zwanzig Elephanteu zu. Dem Taxiles

oder wie er eigentlich hiefs, dem Mophis liefs er seine Herr-

schaft und dieser blieb ihm von der Zeit an ein treuer Bundes-

genofse*).

Um die zunächst folgenden Anordnungen Alexanders zu ver-

stehen, ist hervorzuheben, dafs auf der Südseite des Kabul-

stromes ein unfruchtbares , dürftiges , wenig bevölkertes Gebiet

voll kahler Berge und enger Schluchten liegt; auf dem nördlichen

Ufer dagegen ein von der Natur reichlich mit Früchten, Korn und

Heerden ausgestattetes und stark bevölkertes^). Es zertallt durch

die vielen Thälcr in einzelne Gaue und setzt einem von der Ebene

vordringenden Heere grofse Schwierigkeiten entgegen; die Be-

wohner waren, wie jetzt, tapfer und auf ihre Unabhängigkeit stolz.

Alexander theilte in Nikaia sein Heer in zwei Theile^); der eine

1) S. I, S. 517.

2) Ebend. S. 503.

3) Arr. IV, 22, 6. Curtius VIII, 10, 1. Diod. XVII, 86. Flut. Alex. G9.

4) Diodor sagt, Alexander habe ihm statt des Namens Taxiles diesen gege-

ben. Es war aber jener sein Eigenname, dieser der Name der Gegend und

der Stadt. Ich habe schon früher, I, S. 502, N. 5, bemerkt, dafs in den

Makedonischen Berichten die meisten Namen nicht Personennamen, sondern

Länder- und Städtenamen sind. Curtius macht VIII, 12, 14. diese Bemer-

kung: Taxilem appellarere populäres, sequente nomine imperium, in qiiem-

cumque transiret.

5) S. oben I, S. 32 flg.

6) Arr. IV, 22, 7 flg. Curtius VIII, 10, 2 flg. Ueber die Peukelaotis s. I,

S. 501, N. 1.
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unter der Anführung des Perdikkas und des Hephaistion wurde

nach der Peukelaotis am Indus mit dem Auftrage entsendet, das

Land, wenn die Bewohner sich nicht freiwillig ergäben, mit Ge-

walt zu unterwerfen und am Flufse alles vorzubereiten, was zum 127

Uebergange erforderlich sei. Mit dem zweiten beschlofs Alexan-

der selbst die Völker des Gebirges auf dem nördlichen Ufer zu

bezwingen. Er wählte ohne Zweifel dieses Unternehmen für sich

selbst, weil er von der Tapferkeit dieser Völker und der Schwie-

rigkeit, ihre durch ihre Lage auf Berghöhen geschützten und durch

Mauern befestigten Städte zu erobern , Kunde erhalten hatte und

nicht, weil diese Gegend wohlbevölkert und ft-uchtbar war, die

auf der südlichen Seite des Flufses dagegen wasserarm , von

der Hitze versengt und mehr für Thiere als für Menschen zum

Aufenthalte geeignet, oder weil die Flüfse in ihrem obern Laufe

leichter zu überschreiten seien, als nach ihrer Vereinigung im

untern ^).

Mit Hephaistion und Perdikkas kehrten Taxiles und die übri-

gen Indischen Fürsten in ihre Länder zurück. Der Beherrscher

der Peukelaotis, Ästes^), hatte Sangaios aus seinem Besitze ver-

trieben, der bei Taxiles Hülfe gesucht hatte, und verweigerte die

Unterwerfung; Hephaistion eroberte nach einer drei fsigtägigeu Be-

lagerung die Stadt, nach welcher er sich geflüchtet hatte und bei

deren Vertheidigung er erschlagen wurde. Sangaios erhielt darauf

den Befehl über sie und hatte sich durch seine Verbindung mit

Taxiles das Vertrauen des Alexander erworben. Hephaistion und

Perdikkas befestigten eine andere Stadt, Orobatis, und legten darin

eine Besatzung^). Sie zogen dann weiter nach dem Indus, wo sie

die Befehle ihres Königs ausführten.

1) Diese Gründe giebt Strabon XV, 1, 26. j). C97 an.

2) Die 'AaTuy.r\vol waren nach Arr. Ind. I, 1 mit den ' Aaactxrjvol die Bewoh-

ner des Landes im W. des Indus bis zum Kophen; sie standen den jen-

seitigen Indern nach in Beziehung auf die Gröfse des Körpers und Tapfer-

keit, waren aber weniger schwarz, als diese. Arrian stellt hier den Kophen

als Ostgi'änze dar, wie in andern Stellen, und auch Strabon in einer nach-

her anzuführenden.

3) Arr. IV, 8, 5. Die Lage dieser zwei Städte läfst sich nicht genau ange-

ben. Die letzte lag wahrscheinlich in der Nähe des Khaiber-Pafses, da es

wichtig war, diesen schwierigen Weg offen zu erhalten. Die erstere muf's

auch in der Nähe des Indus gelegen haben, da sie zu der Peukelaotis ge-

hörte. Sangaios ist wahrscheinlich Sangaja, welches Sieg bedeutet.
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Nicht so leicht wurde diesem die Ausführung seines Unter-

nehmens. Von dem Flufse Kophen, den er in der Nähe der

Einmündung des Pankshir erreicht haben mufs, zog er nach dem

Fhifse Khoes, um die Aspasier, Guraier und Assakaner zu bekäm-

I26pfen0- Um sich über diesen Theil des Feldzugs zu orientiren,

ist es zuerst nöthig zu bestimmen , welcher Flufs mit diesem Na-

men gemeint sei. In den genauesten Berichten wird erzählt, dafs der

Weg längs ihm bergig und schwierig war und dafs Alexander mit

Mühe ihn überschritt. Man hat hier die Wahl zwischen zwei Flüfsen

:

dem Khonar und dem Alingär oder Kow, der aus Laghraan dem Kabul

zufliefst und bei Kergah in der Nähe Mandaräwars oberhalb Gel-

läläbäd in diesen einmündet 2). Für diesen spricht die Ueberein-

stimmung des Namens sowohl mit A'or^t; als mit Kwag des Ptole-

maios , dagegen aber die Angabe des letzteren, dafs er weit im

Norden entspringt-^) und der bedeutendste Zuflufs des Kabul ist,

ja ihn an Länge des Laufes übertrifft ; der Alexandrinische Geo-

graph betrachtet ihn auch als den Hauptflufs des Landes. Es ist

ferner zu beachten, dafs das Thal des Alingär ein weites ist und

die Gegend unter dem Zusammengemünde dieses Flufses und des

westlichen Zuflufses Alishang, d. h. das Gebiet Laghman , ein offe-

nes Land ist*). Die Beschreibung des Arrian pafst daher nicht

auf diesen Flufs, sondern auf den Khonar, dcfsen Thal sich bald

verengt und während des Sommers, von dem geschmolzenen Schnee

angeschwellt, nicht durchgehbar wird^). Weil die Fltifse dieser Ge-

gend keinen allgemein geltenden Namen bei den Bewohnern haben,

sondern nach den verschiedenen Dörfern und Städten verschieden

1) Arr. IV, 23, 1 flg.

2) S. oben I, S, 32. S. 517, N. 5. u. Masson's Narrative of Various Juur-

neys etc. I, p. 207.

3) S. oben I, S. 25. S. 32. S. 503.

4) S. Masson a. a. 0. III, p. 287.

5) S. Masson a. a. 0. III, p. 274. p. 280. Bei Tokchi, welches ganz nahe

bei der Einmündung liegt, nähern sich die Hügel von beiden Seiten dem

Flufse und von Islamabad an wird das Thal ganz enge. Während des

Sommers werden Zimmerholz von Khagarserai, Khonar und dem Säfi-Tliale

und Flöfse aus mit Luft gefüllten Kuhhäuten, auf denen Korn, Eisen und

andere Waaren geladen sind, aus Bagor und Khonar nach Gellaläbäd her-

abgeflöfst. S. Geographical Notice of tlie Valley of JuUalabad. By Lieut.

Mac Gregor, im /. of tlte As. of B. XI, p. 120. Der Flufs wird in die-

sem Berichte Kashkote genannt.
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benannt werden, wie z. B. dieser Flufs Kameh und Khonar, wird die

Annahme nicht zu gewagt sein, dafs dieser Flufs in der alten Zeit

Koas genannt worden sei '). Da der Name Khonar wahrscheinlich

aus Khonagara entstellt ist, spricht auch dieses dafür, dafs er 129

früher Kho genannt worden. Dieses Schwanken der Namen möchte

auch die Begleiter Alexanders veranlafst haben, den Namen des

berühmten Persischen Flufses Choaspes, an welchem die Hauptstadt

Susa lag, auf ihn zu übertragen-).

Auch in Beziehung auf den Namen des ersten der Völker,

welche Alexander in diesem Alpenlande besiegte, ist es nöthig,

die Nachrichten der Alten zu erläutern , ehe sein Zug dargestellt

werden kann. Das Volk hiefs bei den Indern Ägvaka^)] daraus

ist bei den Iranischen Völkern der Name Äspasier entstanden.

Die Griechen haben diesen durch ' Ircnäaioi übersetzt; Strabon be-

dient sich derselben an mehreren Stellen und einmal zusammen

mit der Altpersischen Form, ohne die Identität beider Namen zu

ahnen*). In den Indischen Volkssprachen lautete er Ässaka; aus

1) Masson sagt, I, p. 208, dafs der Alingär der einzige Flufs sei, der einen

besondern nnd von dem Orte, den er durchfliefst, unabhängigen Namen

habe; das "Wort Avird wie das Englische cow aiTSgesprochen.

2) Strabon kennt nur diesen Namen, XV, 1, 2(>. jj. 697. y.cä tot Ao'jqrjv ttotu-

fi'ov y.cd Tov XoäoTirjv, o sii zov Kiö'fjjv t[ißa).Xti noTUfxhv, y.cü 'y.aiu iD.rj-

y^oior TiöXiv (>veX<; tkcqu rojnvdi uXh]V nolir, xctt (^if^nov irjv n Buv3oßrivr]V

xcu TTji> ravöuQnir. Ich habe schon ftüher, Zur G. d. Griech. u Indnshißh.

Könige u. s. w. S. 132 gegen Droysen's Behauptung, Gesch. Alex. d. Gr.

S. 367, N. l(j, dafs durch das Streichen von y.cd vor y.uru nXriyrjoiov alles

in Strabon's Darstellung genau werde, Ijemerkt, dafs auch dann Strabon

sich selbst widerspreche, weil er den Kophen sonst als den Hauptflufs dar-

stellt, hier aber den Choaspes dazu macht, indem er diesen durch die Gan-

daritis in den Indus fliefsen läfst. Diese Verwirrung ist wahrscheinlich

dadurch entstanden, dafs einige Berichterstatter den Choaspes zum Haupt-

flufse machten, wie Ptolemaios den Koas. Dieses erhellt auch aus der Dar-

stellung des Aristoteles, Meteorol. I, 9, p. 33. Tauchn : 'Ev jukv ovv t^

!Aola TiXtlaxoC T6 ix TOV rfcitivaoov xaXovuevov (faivovxai Q^ofreg oQovg xal

[xtyiüToi TioTn/uoi, und weiter: 'Ex juti' ovv tovtov niovatv uXXoi ic noru/Aol,

xal 6 BtiXTQOi, xcd 6 Xoäanrjgy xcd 6 l4ou^r]g. Auch Curtius VIII, 10, 22

hat Choaspes.

3) S. oben I, S. 502, N. 5.

4) XV, 1, 27, p. 098. Zwischen dem Kophen und dem Indus wohnten fol-

gende Völker: LimaxrivoC re xai Muoiavol, xal NvauToi, xal^rnnümor dW
7} Aaauxuvoij , onov Maoaaya nöXig, t6 ßaaiXeiov i^g ywoag. Der letzte Name
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dieser Form ist durch eine griecliische Bildung 'yiaac(7H]voi oder

I30'^aocr/.cn'oi geworden. Es ist daher überall dasselbe Volk zu ver-

stehen, wo diese Namen vorkommen. Ihre Hauptstadt wird von

den Griechen Massaga genannt, bei den Indern hiefs sie MagaJid ';.

Nach ihr war einer der Stämme des Volkes benannt worden.

Als die Aspasier hörten , dafs Alexander im Begriffe stehe,

sie anzugreifen, flüchteten sie sich in ihre Berge und in ihre be-

festigten Städte; die erste mufste er erstürmen -J. Die schnelle

Eroberung dieser Stadt, die Erschlagung der meisten Bewohner

von den wegen der Verwundung ihres Königs erzürnten Make-

donern und die vollständige Zerstörung der Stadt erschreckten die

Inder; die zweite Stadt Ändalca ergab sich und Krateros wurde

daselbst mit einem Theile des Heeres zurückgelalsen, um die übri-

gen Städte, wenn sie sich nicht freiwillig ergeben sollten, mit Ge-

walt dazu zu nöthigen und das Land zu verwalten. Der König

selbst eilte nach dem Flufse Ettaspla, wo der König der Aspasier

sich befand. Als sie seine Ankunft erfuhren, zündeten sie die

Stadt an und retteten sich in die Berge ^j. Bei ihrer Verfolgung

ist der des nach dem Volke benannteu Königs, defscn Hauptstadt dem-

nach Massiiya hiefs. An einer andern Stelle, 17. p. 691, wird das Land

das der Hippasier genannt. An der ersten sind Varianten: Uicaioi und

'YtiÜoiüi. Die Yovml4naaxi]Vo( findet sich Arr. Ämib. IV, 25, 5. V, 20, 7

und, wie schon augegeVtcn, Ind. I, 1, 8, wo auch gesagt wird, dafs bei ihnen

eine grofse Stadt Massaga war und daselbst der Ilauptsitz ihrer Macht.

1) S. I, S. 502, Note 5. Magakävati ist Name der Gegend und des dortigen

Flufses. Curtius YIII, 10, 22 nennt das Volk Mazagae.

2) Arr. IV, 23, 2 flg.

3) IV, 24, 1 flg. Der Flufs Euaspla wird von keinem andern, als Arrian er-

wähnt; RiTTKß hielt S. 166 ihn, wie Dkoysen, S. 367, Note 16 für den

Choaspes. Es ist aber seitdem dui'ch die genauere Bekanntschaft mit die-

ser Gegend ein namenloser Ostzuflufs des Khonar bekannt geworden, der

bei Gugur ihm zuflicfst und auf der Karte zu Ritter's Erdkunde als

Euaspla bezeichnet wird. Der alte Name scheint verdorben. An diesem

hinauf zog Alexander nach Osten; die zwei ersten Städte lagen sicher am

Choaspes, die dritte an diesem Zuflufse. Droysex nimmt an, dafs Krate-

ros durch das Thal Berawal am Elufse Kandül gegangen sei; dieser ist

aber ein Zuflufs des Pangkora und Krateros würde dann einen grofsen

Umweg gemacht haben. Ich halte es daher für wahrscheinlicher, dafs er

an dem Zuflufse Sindkota hinauf über das Gebirge gezogen sei und von

da nach Arigaiou ; Berawal liegt ganz nahe an den Quellen dieses Flufses.
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wurde der Fürst der Aspasier von Ptolemaios erschlagen; um

seinen Leichnam entstand ein heftiger Kampf, der nur mit grofser

Mühe gegen die wüthenden Angriffe seiner Krieger behauptet

wurde. Alexander zog von da über das Gebirge nach der Stadt

Ärigaioii, die er angezündet und verlafsen fand. Hier stiefs Kra-

teros wieder zu ihm, nachdem er den ihm gegebenen Auftrag aus-

gelührt hatte. Alexander beschlofs wegen ihrer günstigen Lage 131

die Stadt wieder aufbauen zu lafsen und beauftragte damit den

Krateros; von den Bew^ohnern der Umgegend wurden diejenigen,

die dazu geneigt waren, dort angesiedelt, so wie die zum Kampfe

untauglich gewordenen Krieger'). Alexander rückte nach dem

Gebirge vor, wo sich mehrere der Feinde versammelt hatten und

schlug dort sein Lager auf-). Durch einen kühnen nächtlichen

Angriff wurden die Inder überwunden und zersprengt, viele fielen

im Kam])fe und vierzig Tausend wurden gefangen. Von den er-

beuteten Rinderheerden, deren Zahl Ptolemaios auf zwei hundert

und dreifsig Tausend angegeben hatte, sandte Alexander die schön-

sten nach Makedonien, damit sie dort zur Bestellung der Aecker

verwendet werden sollten. Die Genauigkeit dieses Berichts wird

durch die jetzigen Zustände bestätigt ; denn im östlichen Kabuli-

stan bilden die Rinder den wichtigsten Besitz und in diesen Län-

dern werden die Ochsen entweder ausschliefslich oder am häufig-

sten zum Pflügen gebraucht^).

Nach dem vorhergehenden Berichte bewohnten die Aspasier

das Thal des Khonar; im Osten desselben werden zuerst die Gu-

raier erwähnt. Alexander kehrte zurück, nachdem er bis zum

Curtiiis macht Verwirrung in der Reihenfolge der Erzähhxng, da er hier

VIII, 10, 7 flg, die Geschichte von Nysa anbringt.

1) Arigaion lag jedenfalls auf der Ostseite des Gebirges, welches die Ostwand

des Khonarthales bildet; nach Ritteu S. 168 war es Bagor an dem gleich-

namigen Flufse, nach Dkoysen S. 367, Note 16 lag es an dem Pan^kora,

8. I, S. 33, welches richtiger scheint, da Alexander höher hinauf am Kho-

nar das Gebirge überstieg. Ich kann ihm aber nicht darin beistimmen,

dafs Gorijdäle die Hauptstadt der Aspasier war, da sie nach Strabon, wie

oben gezeigt worden, am Kophen lag ; sie lag ohne Zweifel an dem Ein-

flufse des Guraios in den Kophen.

2) Arr. IV, 25, 8 flg. 26, 1 flg.

3) S. Irwin's Memoir of Afghanistan etc. im /. of the As. S. of B. VIII,

p. 1014. IX, p. 55, p. 57, wo von Bagor und dem Thale des Pangkora

gesagt wird, dafs die Kühe unter den Thieren die wichtigsten sind.
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Fufse des höchsten Gebirges, des innern H'mdiikoh^), gelangt Avar;

der Flufs rnvQoiog, nach welchem dem Lande und dem Volke der

Name gegeben worden ist, wird als sehr tief und schnell strö-

mend geschildert; die Schwierigkeit des Uebergangs über ihn wurde

noch vermehrt durch die Schlüpfrigkeit der Felsen'-). Der Flufs

wird von Megasthnics laooiuQ genannt und ein Zuflufs des Ko-

l32phcn^j. Ptolemaios kennt eine Landschaft liogala; sie liegt un-

ter ^oiaGTrjvTj, dem Gebiete unter den Quellen des Suastos, und dem
Lande der Lambager^^. Nach seiner Darstellung ist es also so-

wohl das untere Land unter dem Zusammenfiufse des Suastos

mit dem Guraios, als das Land an dem obern Laufe des letzten

Flufses, da die Lambager am Koas wohnten bis zu defsen Quellen.

Es ist daher kaum zweilelhaft, dafs dieser Flufs der gröfste des

östlichen Kabulistans ist, derjenige, der jetzt Panf/lora heifst'').

Der von den Griechen mitgcthcilte Name war aber der alte und lau-

tete ohne Zweifel Gaim, da dieser Flufs mit dem Suvastu zusam-

men aufgeführt wird *^).

1) S. I, S. 24, Note 2.

2j An: IV, 25, 5 flg.

3) Arr. Ind. IV, 11. Äto(fi}f (U m' Iltvxtlunjidi, (tu« ai Hyiov AlaXainiriöv

re (oder Aldlairar ti) z«l Zöctarov xiu rnQontv, fxihäoT tis lor ViJo'i'.

Eine Variante ist r<((i(>oias. Da dieser siclier der Pangkora ist luid der

zweite der Stiwad, welche ziisamnienfliersen und nicht selbstständig in den

Kophou strömen, nuils Arrian den Megasthenes ungenau wiedergegeben

haben. Auch den Malamantos müfsen wir für einen Zuflufs des Pangkora

halten, vielleicht ist es der Awkiri.

4) Ptol. VII, 1, 42. Die meisten Handschriften geben .lufxßäjag; es ist aber

ohne Zweifel Autißüyai die richtige Lesart.

5) S. oben I, S. ö3.

G) SCHWANBKCK hat mit Recht, Megasth Indic. j). 32. bemerkt, dafs nach

den Angaben der Alten der Name nicht der ihm von den Chinesen gege-

bene Suphofasutu, welcher, wie ich. Zur Gesch. der Grtech. und Indosk.

Könige, S. 144, gezeigt lial)e, einem Sanskritischen {'uJiharaaitH entspricht,

sein kann, sondern Suvästu gelautet haben nuifs und verweist auf eine

Stelle des M. Bh.. wo Gauri und Suvästu erwähnt werden. Die Stelle

findet sich VI, 9, v. 333. II, p. 342 und lautet: Västum, Suvästum, Gau-

rim ka Kampanäm sa-IIiraiivatini, Varäin, Virankaräm käpi pankamim

ka mahanadhn. Da jene zwei Namen offenbar den Flüfsen des östlichen

Kabulistan angehören, dürfen auch die übrigen als solche betrachtet wer-

den. Die drei anderen hiefsen demnach wahrscheinlich Västu, Kainpanä

und Vard] Virankarä war vermuthlich der Name des vereinigten Fünf-
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Während Alexanders Anwesenheit im Lande der Assakaneri33

kam auch die Gesandtschaft der Nysaier unter der Anfüln-ung des

AJiuphis zu ihm '). Diese soll ihm berichtet haben , dafs ihre

Stadt Nysa von Dionysos gestii'tet worden, als er nach Besiegung

der Inder nach Griechenland zurückkehrte, zum Andenken seines

»Sieges. Er habe sie nach seiner Amme Nysa genannt und den

Berg, in defsen Nähe die Stadt lag, Meron, weil er in der Lende

des Zeus aufgewachsen sei. Von dieser Zeit an hätten sie die

Stadt bewohnt in Freiheit und nach ihren Gesetzen lebend. Sie

baten ihn, ihnen ihre freie Verfafsung zu lafsen. Er gestand dieses

zu, ernannte Akuphis zum Oberhaupte der Stadt und verlangte,

dafs ihm drei hundert Reiter geschickt werden sollten. Dieses

geschah ; diesen Reitern wurde der Sohn und der Tochtersolm des

Akuphis zugesellt.

Stromes, da sie die fünfte und grofse heifst. Die fünf Zuflüfse, welclie den

Pangkora bilden, lieifsen jetzt : Tal, Laori, Aivhiri, Neag und Gindi ; spä-

ter flie(st ihm der Smvad zu. S. Court's Colleciion of facts etc. im /.

of the As. S. of B. VIII, ]). 306. Die Kampanä wird auch unter den

tirtha aufgeführt, M. Bh. III, 84. v. 8094. I, p. 534, jedoch ohne nähere

Bestimmung. Die Hiranvati ist vielleicht der Sürkhrud bei Gelläläbäd, da

in den Chinesischen Berichten eines Flufses Hir in dieser Gegend gedacht

wird, s. Zur Geschichte u. s. w. S. 148, und der jetzige Name rothen

Flufs bedeutet, iliraij,vati den goldnen. Meine frühere Erklärung des

Namens Goryaia aus gärja, Bergland, wii'd dadurch beseitigt.

1) Arr. V, 1, 1 flg. Er erwähnt dieser Geschichte nach der Erzählung der

Eroberung des Landes im W. des Indus. Er führt an, dafs Eratosthenes

sie als Dichtung zum Ruhme des Alexander verworfen habe, wagt aber nicht,

ihm beizustimmen und läfst die Sache unentschieden. Strabon XV, 1, 9.

p. 688 verwirft sie mit Eratosthenes, weil die Berichterstatter sich wider-

sprächen und einige der Geschichte gar nicht erwähnten. Dieses ist aber

kaum zuläfsig, da die Erzählung nicht ganz erfunden sein kann, man darf

aber mit Recht bezweifeln, dafs Alexander selbst nach Nysa gekommen

und diese Stadt in der Nähe des Meron oder des Meru gelegen habe, der,

wenn ein wirklicher Bei'g mit diesem Namen bezeichnet worden, zu weit

ablag, als dafs Alexander ihn besucht haben könne. S. oben I, S. 1018,

Note 4. Curtius erwähnt dieser Geschichte, VIII, 10, 7 flg. nach der Er-

oberung der ersten Stadt der Assakauer. Die von ihm erwähnten Städte

Daedala and Aeadira, 19, werden von keinem andern genannt ; er erzählt

dann, dafs Alexander den Choaspes überschritten habe und nach Mazaga

gezogen sei, 22. Es erhellt hieraus, dafs seine Angaben keinen Werth

haben, weil Alexander über den C'lioaspes ging, ehe er zu der ersten Stadt

der Assakaner gelangte.
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Die Kritik würde zu weit gehen , wenn sie die Wirklichkeit

einer Nysa oder wenigstens ähnlich genannten Stadt läugnen würde,

sie mufs aber die Sage von einem Zuge des Dionysos nach In-

dien verwerfen, da diese erst nach dem Feldzuge Alexanders diese

weite Ausdehnung erhalten hat '). Ueber die Lage der Stadt feh-

len genauere Angaben; dafs sie in dem weinreichen Gebirge des

Hindukoh lag, geht aus der Erwähnung des Reichthums an Trau-

134 ben und an Obst hervor. Die einzige für die Bestimmung der Lage

brauchbare Nachricht ist, dafs sie in der Nähe der Astakaner ge-

nannt wird 2). Dieses Aveist auf eine Lage im östlichen Kabulistan

hin. Der Name der Stadt läfst sich nicht in Indischen Schriften

nachweisen, noch der dieses Volkes. Die Lage des letzten wird da-

durch bestimmt, dafs ein Fürst des Namens Aates erwähnt wird

als Beherrscher der Pcukelaotis^). Da das Volk der Astakaner

als eines der zwei Hauptvölker des Landes zwischen dem Kophen

und dem Indus dargestellt wird, darf man vermuthen, dafs es kein

kleines Gebiet besafs und dafs dieses wahrscheinlich sich nach

Norden bis zu dem Hindukoh erstreckte; für dieses läfst sich an-

führen, dafs der Name eines nördlichen Zuflufses des Indus J.s^or^j

lautet und wahrscheinlich mit dem der Astakaner verwandt ist.

Der Name des Volkes läfst sich vielleicht daher erklären, dafs es

an der westlichen Grenze wohnte und asta im Sanskrit Westen

bedeutet'').

1) Strabon führt 7, p. G87 dafür die Stelle aus Euripides Baech. v. 13—17

an, nach welcher Dionysos nacli Lydien, Phrygien, Persien, Baktrien, Me-

dien, Arabien und dem ganzen Asien gekommen sei, von Indien ist aber

nicht die Rede.

2) Plin. VI, 23. Nee non et Nysam urbem plerique Indiae adscribunt, mon-

temque Merum, Libero patri sacrum: unde origo fabulae, lovis femore

edituni. Ita Astacanos gentem, vitis et lauri et buxi, pomoruwque omnium

in Graecis nascentium fertilem.

3) Arr. IV, 22, 8. S. oben I, S. 700, Note 1. Pushkala bezeichnet die Ge-

gend auf dem Westufer des Indus in der Nähe Attoks, Pushkalavati die

Stadt in der Nähe des Indus und bei der Stelle, wo Alexander über ihn

zog; s. Strabon XV, 1, 27. p. 698. Arrian nennt sie ITevxiXa, Ind. I, 8.

Jetzt wird auch die Gegend auf dem Ostufer Pakkheri genannt; s. oben

I, S. 501, N. 1.

4) S. oben I, S. 499.

5) Der Name der Astakaner ist höchst wahrscheinlich in der Stadt HasMtia-

gar auf dem Nordufer des Kabul erhalten ; s. Cünning ham, Verification of
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Dafs eine Gesaiidtscliaft aus dem Hochlande im N. Kabulistans

dem Alexander sich vorgestellt habe ,
haben wir keinen Grund zu

bezweifeln, zumal er bei seinem Zuge aus dem Thale des Khonar

nach den Guraiern in die Nähe des Hochgebirges kam; wenn aber

weiter erzählt wird, dafs er durch sie veranlafst worden sei, jene

Gegend mit einem Theile seines Heeres zu besuchen und dort,

mit Reben bekränzt dem Dionysos ein Opfer verrichtet und ein

Dionysisches Fest gefeiert habe, so ist dieses deutlich eine Dich-

tung ; man darf aber aus ihr schliefsen , dafs eine ähnliche Sitte

ihm von den Bewohnern jenes Landes berichtet wurde und es läfst

sich noch, wenn ich nicht irre, aus Indischen Schriften nachweisen,

welches Volk es gewesen sei. Die Altindische Geographie ver-

setzt nämlich in diese Gegend ein Volk, defsen Name Utsavasan-

ketcO) es als ein solches bezeichnet, welches sein Leben in hei- 135

tern Gelagen dahinlebte. Sie werden zu den Basju gezählt, als

Bergbewohner und als besondere Gemeinschaften bildend darge-

stellt. Auch bei den jetzigen Bewohnern finden sich ähnliche Zu-

stände und Sitten ; sie wohnen in Dörfern ohne Häuptlinge , sind

sehr heiter und besondere Verehrer des Weins , der reichlich in

ihrem Lande wächst; ein Stamm von ihnen ifst Trauben über den

Gräbern der Verstorbenen -). Es scheint daher unzweifelhaft,

the Itinerary of Htoang Thsang in: J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 17

und Ancient Geography, p. 49. Derselbe führt daselbst den Namen auf

Hastinagara zurück.

1) Sie werden in dem Digvigaja des Argtina genannt zwischen dem Könige

Paurava und Kagmira, M. Bh. II, 26, v. 1024. I, p. 345. »Der Pändava

besiegte die bergbewohnenden Dasju, die sieben Scharen der Utsavasan-

keta.t Utsava bedeutet Fest und Fröhlichkeit, sanketa Zusammenkunft,

besonders von Verliebten. Nach dem Raghu V. IV, G9 flg. wohnten sie

zwischen den Kamboga und Präggjotisha, ihnen nahe die Kinnara oder

die Diener ÖlQs Kuvera\ Baghu überschritt den Lauhitja-Flak, ehe er nach

Präggjotisha gelangte. Der Verfafser dieses Gedichts verlegt sie daher

nach dem Lande jenseits des Himalaja und zwar, wenn man seine Anga-

ben als genau betrachten dürfte, nach Tibet, da sein Lauhitja der Brah-

maputra sein mufs. Der Name Lohita bezeichnete aber auch ein Gebiet

in der Nähe Kagmira's; 31. Bh. ebend. v. 1025. Nach diesem folgt näm-

lich Lohita mit zehn Kreisen ; dann hiefs ein Stamm der Kamboga wahr-

scheinlich Loha, da v. 1034 Loha und die vornehmsten Kamboga zusam-

mengenannt werden. Kälidäsa hat wahrscheinlich dieses Lohita mit dem

östlichen verwechselt.

2) S. oben I, S. 500. S. 518 flg.
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dafs es dieses Volk war, von welchem Alexander Nachrichten

erhielt.

Der der Stadt gegebene Name Nysa ist sicher nicht Indisch,

sondern ein von den Griechen umgelautcter , um in ihm einen Be-

weis für deren Stiftung durch den Dionysos zu gewinnen. Es wa-

ren nicht weniger als zehn Städte, welche diesen Namen trugen ').

Wenn mau sich nach einem Indischen Namen umsieht , der den

Griechen die Veranlalsung gegeben haben könne die Stadt des

Dionysos in Indien wiedei'zufinden , so bietet sich als der wahr-

scheinlichste Nishadha dar, der einen Berg in dem kosmographi-

schen Systeme bezeichnet. Nach diesem liegt er im S. des Meru-).

Für diese Annahme läfst sich noch anführen , dafs das Wort ver-

muthlich ein wirkliches Gebirge bezeichnete und zwar den höch-

I36sten, äufsersten Hiudukoh und dafs Paropanishadha das niedrigere,

unter ihm liegende Gebirgsland war'). Demnach hätte es keine

1) Sie werden von Steph. Byz. u. d. W. aufgezählt.

2) S. Vishnu P. p. 167. p. 172. u. M. Bh. VI, G, v. 198. v. 202. II, p. 338.

7, V. 272. p. 340.

3) Nach der I, S. 28, N. 1. vorgeschlagenen Erklärung. Da unter den zwei

Formen des Namens ohne Zweifel die von Ptolemaios gegebene ITanontt-

viaäiSai die richtigere ist und die letzte Silbe von den Geschichtschreibern

Alexanders wahrscheinlich deshalb weggelafsen worden ist, weil sie den Na-

men Parnasos darin wiedersuchteii. wie auch bei Aristoteles, Meteorol. I, 9,

p. 33, der Berg genannt wird, wurde das Gebirge wohl ParopanishadlM

von den Indern genannt. Ritter bemerkt. Die Stupd's (Topes) u. s. w.

S. 87 mit Recht gegen voK Bohlen's Erklärung des Wortes als »oberludb

Nisut, Das alte Indien, I, 12, Note 18, dafs Xysa nach seiner eigenen

Bemerkung, S. 143, ein von den Makedonern mitgebrachter Name gewe-

sen sei. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs von Bohlen auch darin

Unrecht hat, die Etym. Magn. angeführte Erklärung des Wortes Dionysos

aus dem Sanskrit rechtfertigen zu wollen. Diese lautet: "Evioi 6( rcvTov

(den Dionysos) . Uvvvaov 6vufjt'eC(odi(i «fuaiv, ^Tifii^rj fßaaO.tvai Nvaarjg' xiait

yuQ ji]v TÖjv ^ft'Jojv (fnavi]i' t^evroi 6 ßuaiXtvi, oder an der ersten Stelle

ßicatlfvs IfytTKi, mit einigen andern unwesentlichen Varianten. Er hat

darin Recht, dafs richtiger ötvog zu lesen sei, vergifst aber, was, wie ich

glaube, schon von andern bemerkt worden, dafs es im Sanskrit heifsen

müfste : Nvadäivog. Wenn er weiter bemerkt, dafs Devanisi, wie er sehreibt,

kein Geschöpf Wilford's sei, so ist allerdings Nahusha ein bekannter

Altindischer König, s. oben I, S. 726, der nach der Sage König äer Deva

wurde; er wird aber nie Deva-Nahusha genannt, wie Wilson, Remarks

on the portion of the Dionysiacs of Nonnus etc. in Äs. Res. XVII, p. 611,

erinnert.
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Stadt des Namens Nysa im Hindukoh gegeben, sondern er wäre

willkührlieli derjenigen beigelegt worden , von welcher dem Ale-

xander eine Gesandtschaft zukam.

Alexanders Marsch durch das Bergland der Guraier war gegen

die Assakaner gerichtet , von denen er gehört hatte , dafs sie ein

Heer von zwei Tausend Reitern, über dreifsig Tausend Fufsleuten

und dreifsig Elephanten aufgestellt und sieben Tausend Mieths-

truppen aus dem innern Lande angeworben hatten 'j. Als den In-

dern die Kunde zukam, dafs Alexander den Flufs Guraios über-

schritten habe und gegen sie heraneile, flüchteten sie sich in ihre

Städte mit der Absicht, sich in ihnen zu vertheidigen. Alexander

wandte sich zuerst gegen Massaga, die gröfste Stadt ihres Lan-

des, in welcher nach dem Tode ihres im Kampfe gebliebenen

Sohnes Assakanos jetzt seine Mutter Cleoplds regierte 2). Die

Inder vertheidigten die Stadt mit der gröfsten Tapferkeit gegen 137

1) Arr. Anab. IV, 25, 5 flg. 25, 1. 27, 2.

2) Curtius VIII, 10, 22. Dieser Solin ist ohne Zweifel der iu der Schlacht

gefallene König der Aspasier und es ist daher kein Grund vorhanden,

diese Nachricht des Curtius für ein Mährchen zu halten, wie Droysen

thut, S. 372, Note 19, obwohl die Liebesgeschichte ohne Zweifel ein sol-

ches ist. Der bei der Belagerung gefallene Führer wird von Arrian 6

rjytiu(i)v Tov ^o^Q^ov genannt, IV, 27, 2, nicht vunnyog, wie er diesen Für-

sten IV, 24, 1 nennt und ebenfalls die übrigen. — Nach Curtius VIII,

10, 23. 24 lag die Stadt Mazaga in einer engen Bergschlucht au einem

kleinen Bergstrome mit steilen Ufern und war durch die Natur und durch

Kunst sehr fest. Ritter bemerkt, S. 171, dafs die Ijage nicht mehr ge-

nau zu bestimmen sei, nach seiner Karte lag sie an einem obern Zuflufse

des Indus, an dem Burrindu. Droysen vermuthet auch, dafs es dieser

sei und zwar der von Arrianos erwähnte TTrnQevog oder Udgevog, S. 372,

Note 21. Diese Annahme scheint mir aber bedenklich, weil dadurch die

Hauptstadt des Landes aufserhalb des Gebietes des Guraios und seiner

Zuflufse gelegt wird; das Industhal oberhalb Attoks wird nämlich durch

ein Gebirge von Ost-Kabulistan geschieden ; nach dem Indus strömen der

Reihe nach von N. die Flüfse Abusin, Burrindu und Sudum zu. Ich halte

es daher für wahrscheinlicher, dafs die Hauptstadt im untern Thale des

Guraios lag. CoDRT erwähnt a. a. 0. S. 309 der Ruinen einer alten Stadt

Massangar, 12 Tcos von Bagor und 4 von dem Berge Mahram, der nach

seiner Karte im S. des Suwad liegt. Alexander setzte über den Guraios,

ehe er nach Massaga gelangte. Nach der I, S. 502, N. 5 angeführten

Stelle des Pdnini war MagaMvati Name eines Flufses, der unter dieser

Voraussetzung ein kleiner Zufluls zum Siivästu sein würde.

Lassen's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. \Q
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die Angriffe der Makedoner, die mit ihrer überlegenen Kriegskunst

die Stadt bestürmten, bis am vierten Tage ihr Anführer fiel. Sie

sandten darauf einen Herold zu Alexander, der bereit war, diesen

tapfern Männern das Leben zu retten , und die Bedingung stellte,

dafs die Söldner bei ihm Dienste nehmen sollten; diese verliefsen

die Stadt, die dadurch ihrer Vertheidiger beraubt wurde. Alexander

nahm sie in Besitz und fand in ihr die Mutter und die Tochter des

Assakanos. Die Söldner hatten sich auf einem Hügel dem Make-

donischen Heere gegenübei' gelagert in der Absicht, während der

Dunkelheit der Nacht zu entfliehen, weil sie sich nicht entschliefsen

konnten, gegen ihre eigenen Landsleute zu kämpfen. Alexander,

der ihre Absicht erfuhr, liefs in derselben Nacht den Hügel von

seinem Heere einschlielsen und alle diese Inder niederhauen.

Durch die Eroberung der Stadt Massaga hatte Alexander die

Unterwerfung des Volkes der Agi^aka vollendet, welches nach den

Griechischen Berichten sehr mächtig war, weil ihnen aufser dem

östlichen Kabulistan auch das Thal des Khonarflufses gehörte.

138 Man darf auch annehmen, dafs es von einem einzigen Könige be-

herrscht wurde, welcher in Massaga regierte, da diese Stadt die

Hauptstadt heifst und die verschiedenen Namen bei den Alten

nur verschiedene Formen defselben Wortes sind, die Guraier aber

so benannt wurden, weil sie an dem Flufse Guraios wohnten.

Alexander sandte sodann den Koiuos nach Bazira in der Vor-

aussetzung , dafs die Bewohner , nachdem sie die Einnahme Mas-

saga's erfahren, sich freiwillig ergeben würden , und den Alketas

nach Ora mit dem Auftrage, die Stadt zu belagern, bis er selbst

nachkomme '). Der letztere schlug mit Leichtigkeit einen Ausfall

1) Arr. IV, 26, 5 flg. Curtius hat VIII, 11, 1. 2 die soust nicht vorkommende

Angabe, dafs Polysperchon nach Nora geschickt wurde, welches er ein-

nahm, und dafs viele unbedeutende Städte sich freiwillig unterwarfen.

Ritter bemerkt über die zwei andern Städte, dafs sie aufserhalb des Haupt-

marsches lagen und ihre Lage daher nicht in der Reihe von Alexanders

Marschroute gesucht werden kann und bis jetzt unbekannt sei. Droysen

bemerkt, S. 373, N. 21, dafs ihre Lage der Richtung nach zu erkennen

sei ; Ora lag dem Gebiete des Abisares, d. h. den Vorbergen Kagmira's im

S., gegenüber, Bazira dagegen nicht fern von Aornos und der Kophen-

müudung. Der Name ist noch gegenwärtig erhalten in Bäzär im Lande

der Jusufzai Afghanen, welches 20 Engl. M. N.-^Y. von Raniyat, dem alten

Aornos, liegt. Bäzär ist ein grofses Dorf an dem Fluls Kälipäni und der

Hauptmarkt der Afghanen; s. Cunningham, Ancient Geography p. 65. —
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der Bewohner dieser Stadt zurück und umzingelte sie mit einem

Walle; dem Koinos gelang aber sein Unternehmen nicht. Die Be-

wohner, auf die Lage derselben auf einem hohen Berge und den

Schutz der Mauer , welche die Stadt umgab , vertrauend , zeigten

keine Neigung sich zu ergeben. Alexander, dieses erfahrend, be-

schlofs, ihm zu Hülfe zu ziehen; unterwegs aber erhielt er die

Nachricht, dafs Ahisares die benachbarten Inder veranlafst habe,

Ora zu Hülfe zu eilen und diese sich heimlich in die Stadt werfen

wollten. Er änderte daher seinen Marsch und wandte sich dort-

hin; dem Koinos ertheilte er den Befehl, in der Nähe der Stadt

eine feste Stellung einzunehmen, um den Bewohnern die Verbin- 139

düng mit dem flachen Lande abzuschneiden. Alexander eroberte

bei dem ersten Angriffe Ora und gewann dort eine Anzahl von

Elephanten. Als die Bewohner Bazira's dieses hörten^), versagte

ihnen der Muth: sie verliefsen die Stadt in der Nacht und zogen

sich nach der Felsenburg Aornos zurück. Dasselbe thaten die

übrigen Inder dieser Gegend; sie verliefsen ihre Städte und such-

ten Schutz auf dieser für uneinnehmbar gehaltenen Feste.

Alexander liefs Besatzungen in Ora und Massaga zurück und

befahl, die Mauern von Bazira wieder zu erbauen. Er ernannte

den Nikanor zum Satrapen des diesseitigen Indiens-) und nahm

Besitz von der Stadt PeuJcelaotis in der Nähe des Indus, zu deren

Befehlshaber er Philippos ernannte. Er unterwarf noch mehrere

kleine Städte längs dem Flufse. Auf diesem Zuge wurde er be-

gleitet von den Fürsten dieses Landes, Kophaios und Ässagetes;

der erste mufs nach seinem Namen der Fürst des Landes am
obern Kophen gewesen sein, der zweite gehörte wahrscheinlich

Abisares ist auch nach dem Namen seines Landes benannt worden; die Lage

wird genau bestimmt dadurch, dafs der Fhifs Zöavos dort entspringt. Der

.jetzige Name des Gebiets ist Hazära. Der Sanskritname ist Äbhisära, d. h.

Zugang; s. meine Abhdlg. De Pent. Indic. p. 18. und Tkoyeb's Note zur

Räga Tar. I, p. 374. Das Volk der Äbhisära wird gewöhnlich mit den

Därva zusammengenannt; diese sind ohne Zweifel die von Ktesias er-

wähnten ztvQßceioi, föi'of xad^fjxor etg BäxiQovg y.ul ^fvSixrjv, Steph. Byz.

u. d. W.

1) Arr. IV, 28, 1.

2) Arr. IV, 28, 4 flg. Droysen bemerkt S. 376, N. 27, dafs später Philip-

pos als solcher genannt wird. Es ist dieses aber wohl nicht sowohl ein

Irrthum des Arrian, als ein Vergefsen der Erwähnung, dafs später Philip-

pos statt des ersten dazu ernannt wurde.
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dem Volke der Assakaner'); es erhellt hieraus, dafs er die ein-

heimischen Fürsten in ihren Reichen als seine Vasallen liefs. Er

ging sodann nach EmboUma -), wo er Perdikkas und Hephaistion

vorfand, die seinen Auftrag ausgeführt hatten. Von hier kehrte er

nach Aornos zurück, wo er den Krateros mit einem Theile des

Heeres mit dem Befehle zurückgelafsen hatte, Lebensmittel und

was sonst nöthig für das Heer sei, zusammenzubringen, wenn es

nicht gelingen sollte, die Feste bei dem ersten Angriffe zu neh-

men. Die Eroberung dieser -Feste gehört zu den gefeiertsten Thaten

Alexanders und ist deshalb von den Alten ausführlich erzählt

worden. Aornos -^j war ein vereinzelter Berg in der Nähe des

UOKophengemündes, an seiner Basis ohngefähr vier Meilen im Um-

kreise, beinahe fünf Tausend Fufs hoch. Auf dem Gipfel befand

sich innerhalb der Mauern eine reichhaltige Quelle des reinsten

Wafsers, ein Wald^und so viel anbaufähiges Land, dafs Tausend

Menschen von dem Ertrage defselben sich ernähren konnten. Es

führte nur ein einziger, steiler, in den Felsen ausgehauener Fufs-

steig hinauf Durch seine natürliche Festigkeit und durch seine

Lage besafs diese Felsenburg eine hohe Wichtigkeit ; sie beherrschte

nämlich den Zugang zu dem Uebergange über den grofsen Gränz-

strom Indiens gegen die westlichen Länder sowohl aus dem Thale

des Kophen, als aus dem des oberu Indus. Diese Gründe erklären

hinreichend, warum es Alexander für nöthig fand, einen in militä-

rischer Beziehung so wichtigen Posten nicht unerobert in seinem

Rücken zu lafsen und es bedarf des von seinen Geschichtschreibern

angegebenen nicht, dafs er durch diese That den Herakles zu über-

treffen beabsichtigte ^). Wenn es auch wahrscheinlich ist, dafs bei

1) Sein Name war wahrscheinlich Aqvagit, der zu Perde siegende.

2) Embolima ist offenbar ein von den Griechen aus ^jußoX»'] gebildeter und

einer Attok gegenüber liegenden Stadt gegebener Name. Cunningham

identificirt diese Stadt mit dem heutigen Oliind am Indus; a. a. 0. p. 56.

p. 65. Sie würde demnach etwas nördlicher, als die Mündung des Kophen

in den Indus liegen.

3) Die Beschreibungen der Alten stehen bei Arr. IV, 28, 1 flg. Curtius VIII,

11, 1 flg. Diod. XVII, 85. Der Name im Sanskrit ävarana, Schutz, ist

graecisirt: uoqvos, wo kein Vogel ist oder hinfliegt.

4) Die Geschichtschreiber Alexanders geben dieses als sein Motiv an, sogar

Ärrian glaubt, IV, 28, 4., dafs die Sage von Herakles nicht am wenigsten

Alexander zu diesem Unternehmen angefeuert habe. Strahon, XV, 1, 9.

p. 688. scheint die Belagerung für erdichtet zu halten.
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den Indern Erzählungen von vergeblichen Versuchen, diese Feste

zu ^nehmen, im Umlaufe waren, so ist doch die Sage von dem des

Herakles eine deutliche Erfindung der Begleiter des grofsen Königs.

Nach der Eroberung liefs er sie durch neue Werke verstärken und

eine Makedonische Besatzung in ihr zurück; er übergab den Befehl

über sie und die Umgegend dem Sisihjptos, der schon in Baktrien

sich ihm zugesellt und von der Zeit an sich ihm als treuer Diener

bewährt hatte ^).

Von Aornos begab sich Alexander nach der Stadt Dyrta, ui

welche im Gebirgslande der Assakaner lag, weil er erfahren, dafs

der Bruder des Königs dieses Volkes in den Gebirgen ein Heer

von zwanzig Tausend Mann und fünfzehn Elephanten zusammen-

gebracht hatte 2). Als er dort ankam, war die ganze Bevölkerung

der Stadt und der Umgegend entflohen. Er sandte seine Generale

nach verschiedenen Seiten aus, um Kenntnifs von dem Lande und

Nachrichten von den Elephanten zu erhalten. Von einigen gefan-

genen Indern erfuhr er, dafs die Bewohner zu Abisares jenseits

des Indus geflohen und dafs die Elephanten am Flufse zurückge-

1) Arr.lY. 30, 4. Curtius Yill, 11, 24. Die Lage ergiebt sich aus J.man IV,

28, 7— 8, nach welcher Stelle Alexander am zweiten Tage von Embolima

aus dahin gelangte. Nach Z)?'oflfor XVII, 85 u. Curtius YIII, 11, 7, lag der

Berg am Indus. Diese Felsenburg ist neuerdings wieder aufgefunden wor-

den von A. Cunningham; s. Correspondence of the Gommissioners deputed

to the Tibetati frontier, commimicated hy H. M. Elliot, im J. of the As.

S. of B. XVII, p. 103 und Ancient geogr. p. 58 flg. Gegenüber den neuern

Behauptungen von Court, der den Ort AttoTc gegenüber legt imd Abbott,

der ihn in dem heutigen Mahähan entdecken will, hat Cunningham seine

Annahme einleuchtend festgestellt. Die Burg heifst jetzt Räni-gat oder

Königsfeste, liegt nahe am Indus, ist reichlich versehen mit Wafser aus

drei Brunnen und einem Teiche in der Schlucht zwischen dem Felsen und

einer benachbarten Höhe, die ebenfalls in der Beschreibung der Belagerung

erwähnt wird. Auch der im Felsen eingehauene Fufssteig ist noch erhal-

ten, so wie zwei andere Fufswege, von welchen einer dem Alexander ver-

rathen wurde. Nur die Höhe ist übertrieben, da sie nur ein Tausend Fufs

beträgt; ein über ihr sich erhebender vereinzelter Gipfel hat jedoch die-

selbe Höhe. — Arr. V, 20, 7 wird Sisikyptos Satrap der Assakaner ge-

nannt; die Handschriften haben jedoch ZiaCXov oder Zialxov und es ist

nur eine Conjektur Blancard's, die offenbar unrichtig ist.

2) Arr. IV, 30, 5 flg. Cmtius VIII, 12, 1 flg. Biod. XVII, 86. Der zweite

nennt ihn Eryx, der dritte Aplirikes.



150 Zweites Buch.

lafsen worden waren ')• Er folgte ihnen nach ; unterwegs kamen

einige Inder vom Heere des fliehenden Königs zu ihm, die sich

gegen ihn empört und ihn erschlagen hatten, und brachten ihm

seinen Kopf und seine Waffen. Alexander zog mit seinem Heere

weiter nach dem Indus, wo er durch Indische Elephantenjäger die

Thiere auffangen liefs; zwei wurden durch einen Sturz von dem

Felsen getödtet, die übrigen wurden wieder gefangen. Er liefs

zugleich Holz in den Wäldern fällen und Schiffe bauen, auf welchen

er sein Heer auf dem Flufse zurückführte nach der Stelle, wo

Perdikkas und Hephaistion die Brücke schon lange gebaut hatten.

Ehe wir Alexander auf seinem Feldzuge im jenseitigen Indien

begleiten, scheint es mir angemefsen, zwei allgemeine Bemerkun-

gen über dasjenige zu machen, was sich bis hieher aus den Er-

zählungen der Griechen für die Kenntnifs des alten Indiens her-

ausgestellt hat. Die erste ist, dafs wir nur eine genauere Belehrung

142 über die Gebiete erhalten, durch welche Alexander selbst kam. Von

dem Lande im S. des Kophen erfahren wir so gut wie nichts.

Aus einer Stelle des Strabon ergiebt sich, dafs das Gebiet im S.

dieses Flufses zunächst an dem Indus Gandaritis genannt wurde

oder Gandhära ; das im N. Bandohene -). Diese Namen finden

sich auch in Sogdiana wieder; ein Volk dieses Landes heifst

KävddQoi^ das Gebiet am Oxos zwischen dem Kaukasos und dem

Imaon Ovavdäßavda ^). Die älteste Erwähnung der Gandhära in

Indischen Schriften findet sich in dem Aitareja-Brahmana*). In

den ältesten Berichten der Westwelt erscheinen sie in der Nähe

Kagmira's als ein bedeutendes Volk, weil die Hauptstadt dieses

1) Alexander kam auf diesem Marsche durch grofse Wälder und gelangte in

sechszehn Tagen an den Fluls; Gurt. VIII, 12, 4. sextis decimis castris.

Er kam daher über das Gränzgebirge zwischen dem östlichen Kabulistan

und dem Industhale. Die Stadt Dyrta ist daher wahrscheinlich, wie Court,

J. of the Ah. S. of B. VIII, p. 309. vermuthet, das jetzige Bhyr an einem

Zuflufse des Tal, wo auch noch alte Ruinen sind. Die Stadt liegt am

P'ufse des Gebirges und im Lande der Assakaner. Droysen, S. 388, N. 31,

glaubte, sie läge zwischen dem Indus und dem Parenos.

2) S. oben S. 137.

3) Ptol. VI, 12, 4. Dieser Kaukasos ist der äufserste Hindukoh, das Gebiet

im N. der Quellen des Koas; s. Ritter in der oben angeführten Abhand-

lung S. 160 und Asien, V, S. 198.

4) S. Colbbbooke's Mise. Ess. I, p. 46, wo ihr König Nagnagit genannt

wird.
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Landes eine Gandarische genannt wird '). In der Geschichte der

Pändava nehmen sie ebenfalls eine hervorragende Stelle ein und

gehören zu den Völkern, welche die Arischen Inder aus dem

Fünfstromlande nach Osten vorwärts drängten -). Sie werden in

der Geschichte Alexanders dargestellt als Bewohner des zuletzt

genannten Landes, hatten aber später sich auch des nördlichen

Ufers des Kophenflufses oder Suastene's bemächtigt, weil ihnen

zur Zeit des Ptolemaios die Stadt PoMais oder Puskkalavati ge-

hörte ^). Das südliche Ufer trug noch viel später zur Zeit der

Chinesischen Pilgerfahrten den alten Namen. In ihrem Lande lag

die Stadt Orobatis, deren sich Perdikkas und Hephaistion auf ihrem

Marsche bemächtigten*). Ihre Hauptstadt hiefs in der ältesten

Zeit Girivraga'''].

Die Ägvahi werden in den epischen Gedichten nur mit Namen

erwähnt und treten nicht besonders hervor. Ihr Name bezeichnet

sie als ein Reitervolk; in Uebereinstimmung hiemit finden wir,

dafs die alten Inder ihre besten Pferde aus diesem Lande erhiel-

ten^). Der Name eines der Völker, von denen sie sie erhielten, i43

die Kamboga, hat sich noch in dem Lande der alten Aspasier er-

halten '). Nach seiner Sage wohnte es ursprünglich in dem Lande

der Gandhära; in dem grofsen Epos wird seine Hauptstadt Eäga-

griJia genannt ^). Seine Verbreitung nach dem Norden scheint mit

der Besitznahme Suastene's von dem letzten Volke im Zusammen-

hange zu stehen und später als die Zeit des Alexander zu sein.

Zu dieser erscheinen die Agvalca als herrschend in dieser Gegend;

ihre Macht war aber eine vorübergehende und ist wahrscheinlich

durch Alexander gebrochen worden, da später ihrer keine Erwäh-

nung mehr geschieht. Auch läfst sich vermuthen, dafs die einzelnen

1) Von Hekataios; s. oben I, S. 53, N. 5.

2) Ebend. I, S. 503. S. 845.

3) S. I, S. 504. u. Ptol VII, 1, 44.

4) Arr. IV, 28, 5.

5) M. Bh. VII, 4, V. 120. II, p. 540, wo der König Nagnagit als dort noch

regierend dargestellt wird.

6) S. oben I, S. 351, Note 5. Unter diesem Namen ist einer Vanäju; das

damit bezeichnete Land ist vielleicht Bandobene, da der letzte Theil mit

Vanäju übereinstimmt.

7) S. oben I, S. 521.

8) a. a. 0. V. 119.
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Stämme dieses Volkes besondere Namen trugen, die von den Be-

richterstattern verschwiegen werden, weil der Stamm der ÄgvaJca

damals der herrschende war. Nur die Guraier und Massakaner

werden besonders genannt.

Die zweite Bemerkung ist die, dafs wir bei den Paropanisaden

keine Fürsten erwähnt finden, sondern nur bei den Indern. Eine

Ausnahme machen die Nysaier, bei denen eine Art von Republik

bestand, in welcher die Edelsten die Regierung führten. Die

ersten scheinen demnach in viele kleine Stämme getheilt gewesen

zu sein ; bei den zweiten mufste wegen der Natur des Landes auch

eine Getheiltheit in mehrere Reiche das vorherrschende sein. Eine

Erwähnung von Brahmanen und von Kasten findet sich bei ihnen

nicht ; die letzten bestanden wahrscheinlich nicht bei ihnen ; da sie

aber Inder waren und ohne Zweifel Indische Götter verehrten,

werden sie auch Brahmanen gehabt haben. Dies ist sicher von

den Gandhära, obwohl die Brahmanen dieses Volkes als ihres

144 Namens unwürdige galten ^) und auch von den übrigen dieses

Landes angenommen werden darf, dafs sie nicht das Gesetz mit

der Strenge beobachteten, wie die des Innern Landes.

Es war ungefähr ein Jahr verflofsen, seitdem Alexander über

den Paropanisos gezogen war bis zur vollendeten Unterwerfung

des Landes im Westen des Indus. Als er im Begriffe stand, die-

sen Flufs zu überschreiten, erschien bei ihm eine Gesandtschaft des

ihm verbündeten Taxiles^) und bot ihm die Unterwerfung seiner

Stadt, der gröfsten zwischen dem Indus und dem Hydaspes, an;

sie brachte als Geschenke drei Tausend Opferstiere mit, über

zehn Tausend Schafe, fünf und zwanzig Elephanten und ohngefähr

zwei Hundert Talente Silbers ; mit ihr kamen auch sieben Hundert

1) S. I, S. 861.

2) Arr. V, 3, 5 flg. Curtim VIII, 12, 4 flg. Diod. XVII, 8(5. Strabon XV,

1, 28. p. 698. Plut. Alex. 59. Ta^ila ist bekanntlich Taxagüä, weiches

die Stadt und die Gegend bedeutet; s. I, S. 856, N. 2. Nach Plm. H. N.

VI, 21 waren von der Stadt Peucolaitis zum Indus und der Stadt Taxila

60 M., von da nach dem Hydaspes 120. Wie Droysen, S. 383, N. 34, be-

merkt, liegt Manikjäla, welches CouRT, /. of the As. S. of B. III, p. 557

dafür hielt, zu weit vom Indus ab ; es lag jedenfalls auf der grofsen Strafse

nach Indien und ohngefähr in der Nähe von Ravil Pindi. Cünninguam,

p. 111, glaubt in den Ruinen einer alten Stadt nahe dem heutigen ShoJi-

dheri Taxila wieder zu entdecken.
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Reiter, welche ihr König als Mitkämpfer stellte. Alexander ver-

richtete vor seinem Uebergange über den Flufs Opfer, die glück-

licher Vorbedeutung waren; er führte das Heer theils auf der von

Hephaistion geschlagenen Schiffbrücke, theils auf kleinen Schiffen

über den Flufs und nach der Stadt des Taxiles, der ihm, als er in

die Nähe gekommen, in festlichem Zuge entgegenkam und sich

selbst und sein Reich anbot ; Alexander zog unter seiner Anführung

in die Residenz. Hier befänden sich mehrere Fürsten des benach-

barten Landes; von Ahisares waren als Gesandte sein eigener

Bruder und die vornehmsten Männer des Landes gekommen, Ge-

schenke mitbringend und die Unterwerfung seines Reiches antra-

gend '). Alexander nahm diese Huldigung an und sandte die Ge-

sandten zurück. Den übrigen Fürsten vergröfserte er nach ihren

Bitten ihre Gebiete durch Hinzufügung von Theilen des angränzen-

den Landes 2). Besonders wurde Taxiles für seine bewährte Er- 145

gebenheit und die Hülfe, welche er ihm geleistet hatte, auf das

reichlichste belohnt. In Taxila wurde eine Makedonische Besatzung

zurückgelafsen und Fhilippos, der Sohn des Machatas, zum Satra-

pen dieses Gebiets ernannt ^j.

Das Land des Taxiles war ein sehr fruchtbares und gut an-

gebautes; die Stadt eine grofse, reiche und mit wohlgeordneter

Verfalsung *). Schon in diesem westlichsten Gränzlande jenseits

1) Arr. V, 8, 3. Auch von einem sonst nicht erwähnten Doxares kamen

Gesandte mit Geschenken; es war wahrscheinlich der Fürst eines kleinen

Gebietes im Gebirge, da er nur voiit'iQyt]g genannt wird.

1) Arr. V, 8, 2. Es werden keine Namen dabei genannt, so dafs es nicht

möglich ist, genauer zu bestimmen, welche Fürsten es waren, noch wo sie

regierten. Taxiles wurde wahrscheinlich, wie Droysen S. 384 vermuthet,

der Oberherrscher der andern kleinern Fürsten zwischen dem Indus und

dem Hydaspes.

3) Arrian's Ausdruck, V, 8, 3, ist unbestimmt : »über die dortigen Inder«,

welcher, da Alexander in Taxila war, bedeutet die Inder von den Paropa-

nisadcn an bis dahin oder bis zu dem Hj'daspes, weil das Reich des Ta-

xiles sich so weit erstreckte. Xach V, 20, 7 wurde er mit Tyriaspes ge-

schickt, um einen Aufstand der Assakaner zu unterdrücken; da der erste

der Satrap der Paropanisadcn war, kann man schliefsen, dafs zu Philippos

Satrapie auch jenes Volk gehörte. Nach VI, 2, 3 umfafste sie das Land

von den Gränzeu Baktriens an bis jenseits des Indus und nach VI, 14, 3.

15, 2 war die Südostgi'änze der Zusammeuflufs des Indus und des Akesines.

4) Strdbon XV, 1, 28. p. 698. Arr. V, 8, 2.
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des Indus fanden die Makedoner die Indischen Büfser, sich ihren

Kasteiungen hingebend , wie sie uns aus den Indischen Schritten

bekannt sind ')• Doch herrschten hier auch Sitten, die von denen

des innern, streng gesetzlichen Landes abweichen^). Die Mädchen,

die wegen ihrer Armuth nicht verheirathet werden konnten, wur-

den auf die Märkte geführt, ausgeboten und, wem sie gefielen, zur

Frau gegeben. Es war einem erlaubt, mehrere Frauen mit andern

gemeinschaftlich zu haben. Auch wird von ihnen berichtet, dafs

die Wittwen sich mit ihren verstorbenen Männern verbrennen liefsen

und es als ehrlos galt, es nicht zu thun; dann dafs die Todten

den Geiern vorgeworfen wurden^). Der letzte Gebrauch beweist

eine Verwandtschaft dieser Inder mit den Iranischen Völkern; die

Perser begruben ihre Todten erst, nachdem sie von Hunden oder

146 Vögeln angefrefsen worden waren*). Die Baktrianer warfen die

Greise und die an Krankheit Gestorbenen den Vögeln vor ^).

Zwischen Taxilcs und den Königen Abisares und Foros be-

stand eine Feindschaft; der mächtigere von beiden war der letz-

tere ^). Von ihm, dem berühmtesten aller Indischen Könige, mit

dem Alexander in Berührung kam , erfahren wir auch nicht den

Eigennamen, sondern nur den seines Geschlechts, welches im

Sanskrit Faiirava und auch Patoa lautete. Schon zur Zeit der

Abfafsung des grofsen Epos bestand ein Reich dieses Namens in

der Gegend, wo der spätere Porös herrschte '). Ein besonderes

Reich war auch Äbldsdra, ein anderes UraQci, defsen König eben-

1) Strahon XV, 1, 61. p. 714.

2) Ebeud. 62.

3) Die WittwenverV>rennung erscheint schon in der frühern Zeit bei den

Madra; s. I, S. 787, N. 3. Die Käf'ir im Hindukoh setzen ihre Todten

in offenen Särgen auf den Gijjfehi der Berge aus; s. I, S. 520. Eine Ge-

meinschaft der Frauen scheint auch bei den Madra stattgefunden zu haben.

4) Herod. I, 140, der bemerkt, dafs er es sicher von den Magern wifse, nicht

von den übrigen Persern. Straboti XV, 3, 20. p. 735. sagt, dafs die Mager

die Leichen von den Vögchi auffrefsen liefsen. Frocop. de bell. Pers. I,

15. I, p. 57. ed. Bonn, berichtet von den Persern überhaupt, dafs sie ihre

Todten den Hunden und Vögeln vorwarfen.

5) Strahon XI, 11, 3. p. 517.

6) Curtius VIII, 12, 13.

7) S. I, S. 721, N. 5. In der hier angeführten Stelle des Mahäbhärata fol-

gen nach diesem Könige die Utsavasanketa und nach ihnen die tapfern

Krieger Kagmira's.
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falls in der Geschichte der Feldziige Alexanders uns begeg-

nen wird ').

Von Taxila schickte Alexander einen Gesandten an den Porös

mit der Aufforderung, dafs er ihm huldigen und an den Gränzen

seines Reiches entgegenkommen solle 2); er antwortete, dafs er das

letzte thun würde, aber zum Kampfe gerüstet. Alexander sandte

dann den Koinos an den Indus zurück, um die dort zurückgelas-

senen Schiffe zu zersägen und auf Wagen an den Hydaspes zu

bringen; selbst rückte er an den Flufs mit seinem Heere, zu wel-

chem fünf Tausend Inder unter der Anführung des Taxiles und

der andern einheimischen Fürsten des benachbarten Landes ge-

stofsen waren. An der Gränze des Reiches des letzten Königs

hatte Spitales, ein Neffe des Porös und der Fürst eines kleinen 147

Gebiets auf dem Westufer des Hydaspes, sich mit seinen Truppen

aufgestellt, um Alexander den Durchzug zu sperren ; er wurde aber

schnell und mit grofsem Verluste aus dieser vStellung verdrängt,

verliefs sein Fürstenthum und flüchtete sich zu Porös ^). Alexan-

der gelangte dann an das Ufer des Hydaspes, an welchem er Po-

rös mit seinem ganzen Heere schlagfertig gelagert vorfand. Er

schlug sein Lager dem des Alexander gegenüber auf und liefs die

Stellen durch Truppen besetzen, an welchen der Uebergang leicht

war. Sein Heer bestand aus mehr als zwei Hundert Elephanten,

an vier Hundert Wagen, über vier Tausend Reitern^) und etwa

1) M. Bh. 11, 26, V. 1027. I, p. 345. Im Texte ist Uragä statt Uragä ver-

druckt. Beide Läuder werden nacheinander genannt, was genau pafst, da

sie an einander gränzen, wie nachher gezeigt werden wird. Der König

des zweiten hatte den Namen Rokamäna. Im vorhergehenden Distichon

werden die Trigarta oder Galandhara, s. I, S. 834, N. 3 erwähnt, dann

die Därva, s. oben S. 146, N. 1 und die Kokanada.

2) Cwt. VIII, 13, 2 flg., wo der Gesandte Cleochares genannt wird; Arr. V,

8, 4 flg. Biod. XVII, 87.

3) Polyain. Strat. IV, 3, 21. Sein Sanskritname war ohne Zweifel Sphitaka,

der glückliche. Bei Pölyainos wird er unrichtig nCxTaxog genannt.

4) Diod. XVII, 87 giebt über fünfzig Tausend Fufsvolk an; nach Arr. V,

14, 4 führte er dreifsig Tausend kampffähige Fufskämpfer in die Schlacht

gegen Alexander und liefs einen Theil im Lager zurück; es sind wahr-

scheinlich von Diodor auch die Trofsknechte mitgezählt worden, deren

die Indischen Heere viele brauchen. Curtius XIII, 13, 6 giebt dreifsig

Tausend an, was von der Schlacht zu verstehen ist. Diodor hat nur ein

Hundert und dreifsig Elephanten, Curtius noch weniger, nämlich fünf und
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fünfzig Tausend Mann Fufsvolk. Sein Reich war ein reiches

und enthielt beinahe drei Hundert Städte 0-

Es war jetzt die Zeit, in welcher die ersten Vorboten des

Monsuns in heftigen Stürmen und Regenschauern sich einstellten ^).

148 Die Flüfsc hatten schon angefangen, anzuschwellen und der Ueber-

gang über den Strom im Angesichte des feindlichen Heeres war

unmöglich geworden. Es war jedoch nöthig, ihn so schnell als

möglich zu bewerkstelligen, weil bald nach seiner Ankunft an den

Strom Alexander die Nachricht erhielt, dafs Abisares, im Wider-

spruche mit der von ihm angebotenen Unterwerfung, beschlofsen

habe, dem Foros zu Hülfe zu kommen, ihm ein beinahe eben so

grofses Heer, wie das des letztern, heibeiführe und nur noch etwa

zehn Meilen entfernt sei^). Dem Alexander mufste es vor allem

daran gelegen sein, der Vereinigung zweier so mächtiger Feinde

zuvorzukommen und den Porös anzugreifen, während er noch auf

seine eigene Macht allein beschränkt war. Er beschlofs daher, den

Indischen König über seine Absichten zu täuschen*). Als er be-

merkte, dafs ihm dieses gelungen und Porös zu dem Glauben ver-

leitet worden war, dafs er erst im Anfange des Winters bei dem

niedrigen Wafserstande den Uebergang versuchen wolle, entschied

er sich, ihn sogleich zu unternehmen.

achtzig ; nach Arrian stellte er zwei Hundert in der Schlacht auf und einige

waren im Lager zurückgolafsen worden. Diodor giebt die Zahl der Wa-

gen auf mehr als Tausend an, was offenbar zu viel ist; Porös hatte drei

Hundert in der Schlacht und sein Sohn verlor ein Hundert und zwanzig

an Alexander, Arr. V, 14, 6. Der letzte stellt als die Gesammtzahl der

Reiter in der Schlacht vier Tausend dar ; von jien zwei Tausend, welche

der Sohn gegen Alexander führte, wurden ein Hundert und zwanzig er-

schlagen. Bei Curtius fehlt die Zahl der Reiter. Nach Flut. Alex. 60

hatte der Sohn nur Tausend Reiter, von denen vier Hundert fielen, und

nur sechszig Wagen. Plutarchos führt Alexanders eigene Briefe als seine

Quelle an, es verdient daher seine Angabe den Vorzug.

1) Strabon XV, 1, 29. p. 69.S.

2) Droysen hat, S. 400, N. 49, gezeigt, dafs die Schlacht gegen Porös Ende

April oder Anfangs Mai stattfand und dafs daher Arrian's Ausdruck, V,

11, 4, nur im Allgemeinen so zu verstehen ist, dafs die tropischen Regen

in Indien um die Zeit der Sommer-Sonnenwende beginnen. Diese sind im

Pen^äb in der Nähe des Gebirges sehr stark; s. oben I, S. 252.

o) Diod. a. a. 0.

4) Arr. V, 9, 2 flg. Flut. Alex. 60.
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Die Stelle, welche Alexander sich zum Uebersetzen ausersehen

hatte, liegt etwas über drei Meilen oberhalb des Lagers, wo der

Hydaspes sich nach Westen wendet und ein kleiner Flufs ihm

zuströmt, in der Nähe der grofsen Strafse, die von Attok nach

Labore und dem innern Indien fülirt. Eine hohe, waldbedeckte

Insel, die gerade in dieser Flufsbieguug liegt, verbarg den Feinden

die Ueberschiffenden')- Alexander liefs Krateros mit einem Theile

des Heeres in der Nähe des Lagers mit dem Befehle zurück, nicht

eher den Flufs zu überschreiten, als er selie, dafs Porös das ganze

Heer gegen ihn führe oder in die Flucht geschlagen sei; wenn er

aber sein Heer theile und die Elephanten im Lager zurticklafse,

solle er sich ruhig verhalten. Den Ptolemaios mit einem zweiten

Theile des Heeres sandte er anderthalb Meilen stromaufwärts; er

solle über den Flufs sogleich setzen, wenn er selbst die Schlacht

begonnen habe. Mit dem dritten zog er selbst nach der zum Ueber-

gange bestimmten Stelle, wo die von Koinos vom Indus herbeige-

führten Schiffe schon wieder zusammengefügt , auch viele Häute

zusammengebracht worden waren. Alexander gelangte hinter den 149

Berghöhen des Ufers unbemerkt von den Vorposten des Porös

dahin. Am nächsten Tage wurde das Heer auf den Schiffen und

den zusammengenähten mit Stroh gefüllten Häuten über den Flufs

geführt und erst, nachdem es an der Insel vorbeigefahren und nahe

dem Ufer war, von den Vorj)Osten bemerkt, welche in das Lager

des Indischen Königs eilten und ihm die Nachricht von der Lan-

dung brachten. Dieser sandte seinen Sobn mit zwei Tausend Rei-

tern und hundert und zwanzig Kriegswagen ihm entgegen -J. Sie

wurden bald von der überlegenen Macht des Alexander besiegt»

vier Hundert der Reiter wurden erschlagen; alle Wagen, die in

dem schlammigen Boden nicht schnell fortkommen konnten, wur-

den mit den Pferden erbeutet; unter den Gefallenen war der Sohn

des Indischen Königs.

Porös erfuhr von den geflüchteten Reitern, dafs Alexander

mit einem bedeutenden Heere auf dem jenseitigen Ufer gelandet

1) Ärr. V, 11, 1 flg. Plut. Alex. 60. Die Insel heifst jetzt Gamad; s. Droy-

SEN S. 388, und die Stelle liegt oberhalb der jetztigen Stadt Galam; das

Flüfschen heifst jetzt Mulhani.

2) Diese Zahl hatte Ptolemaios angegeben nach Arr. V, 14, .5 flg., andere an-

dere Zahlen, ebend. 1 flg.
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und sein Sohn gefallen sei 0- Er war zuerst unschlüfsig, welchen

Entschlufs er fafsen solle, da Krateros mit dem bei ihm zurück-

gebliebenen Theile des Heeres auch den Uebergang über den Flufs

zu versuchen schien. Zuletzt beschlofs er, gegen den gröfsern Theil

der Makedonischen Macht und ihren König selbst zu kämpfen. Er

liefs nur wenige Elephanten und einen Theil des Heeres im Lager

zurück, um der Reiterei des Krateros zu wehren; mit dem gröfsten

Theile, der gesammten vier Tausend Mann starken Reiterei, drei

Hundert Schhichtwagen, zwei Hundert Elephanten und dreifsig

Tausend Fufsvolk marschirte er Alexandern entgegen.

Die darauf gekämpfte Schlacht zwischen Porös und Alexander

ist eine der berühmtesten sowohl in der Geschichte des letztern,

als in der alten Geschichte überhaupt und mufste es werden, nicht

nur, weil der bei dieser Gelegenheit erfochtene Sieg eine der

glänzendsten Thaten Alexanders ist, sondern weil es die erste

Schlacht war, welche gegen einen König des fernsten, östlichen

Landes, welches kurze Zeit vorher nur durch dunkele Kunde den

Griechen bekannt geworden und ihnen als ein Land der Wun-

der galt, geschlagen wurde. Auch ist es die erste Schlacht, in

welcher die Altindische Kriegskunst gegen die Hellenische die

150 Probe zu bestehen hatte und gegen einen andern Führer als Ale-

xander wahrscheinlich nicht unterlegen hätte. Durch diesen Sieg

wurde die engere Verbindung, durch welche Indien in der zunächst

folgenden Zeit in die politischen Händel der Westwelt und den

belebten Handelsverkehr mit ihr hineingezogen wurde, begründet.

Da die einzelnen Vorfälle dieses Kampfes nicht in diesem Werke

ihre Darstellung linden können, beschränke ich mich darauf, seine

Hauptmomente hervorzuheben ^).

1) Arr. V, 15, 3 flg.

2) Droysen hat S. 394 eine ausführliche, deutliche und malerische Beschrei-

bung dieser Schlacht gegeben, auf welche ich die Leser verweisen kann,

die ihre Einzehiheiteu kennen zu lernen wünschen. Die lichtvollste Er-

zählung hat auch in diesem Falle Ärrian V, 15, 2—19, 3 gegeben; die

andern finden sich bei Diod. XVII, 87—89. Curtms VIII, 13, 5—14, 46.

Plut. Alex. 60. Polyain. Strateg. IV, 3, 26. Eine Beschreibung des Schlacht-

feldes nebst einem Plane ist mitgetheilt von J. Abbott, Some Account of

the Battle Field of Alexander and Porus, im: J. of the As. S. ofB. XVII,

2, p. 619 flg. Die Resultate einer neuen, sorgfältigen topographischen

Untersuchung der Gegend giebt Cunninöham, Anc. geogr. p. 159 flg.
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Porös ordnete sein Heer, sobald er eine pafsende, offene Ge-

gend erreiclit hatte, nach Indischem Kriegsgebrauche; er stellte

die zwei Hundert Elephanten in das vorderste Treffen ; sie bildeten

eine weite ausgedehnte Schlachtlinie, da jeder von dem nächsten

hundert Fufs entfernt war. Hinter ihnen standen in den Zwischen-

räumen in dem zweiten Treffen das Fufsvolk; dieses nahm eine

weitere Linie ein, als die Elephanten; zu seinem Schutze sollten

an beiden Flügeln die Reiter dienen, die wiederum von den Schlaclit-

wagen gedeckt wurden ').

Gegen dieses grofse Heer führte Alexander nur etwa sechs-

zehn Tausend Mann Fufsvolk und fünf Tausend Reiter in den

Kämpft) ; die letzten waren aber gegen die Elephanten , welche

die Hauptstärke des Indischen Heeres bildeten, nicht zu gebrau-

chen; Alexanders Hauptmacht bestand in den sechs Tausend Hyp-

aspisten und seine Reiterei war der feindlichen überlegen. Er

griff daher diese zuerst an und vertrieb sie aus ihren Stellungen;

sie flüchtete sich hinter das Bollwerk der Elephantenlinie. Porös 151

richtete gegen die Makedonische Reiterei einen Theil der Ele-

phanten, vor welchen diese fliehen mufste, weil die Pferde das

Gebrüll dieser Thiere nicht ertrugen. Während dieser Zeit war

die Phalanx auf dem Kampfplatze angekommen, gegen diese wur-

den die übrigen Elephanten getrieben; sie hielt zwar gegen die

wüthenden Thiere Stand, diese richteten aber grofse Verwüstung

in ihren Reihen an. Die Indische Reiterei griff zum zweiten Mal

an, wurde aber wieder geschlagen und mufste wieder hinter den

Elephanten ihre Zuflucht suchen. Alexander sammelte dann seine

ganze Reitermacht und brachte mit ihr Unordnung in die Reihen

des Indischen Fufsvolkes, welches nach grofsem Verluste sich eben-

1) Nach Curtius VIII, 14, 3 führte jeder Wagen sechs Männer, zwei Wagen-

lenker, die auch bewaffnet waren, zwei Bogenschützen und zwei schild-

bewaEFnete. Dieses ist aber nur eine rhetorische Uebertreibung. In den

epischen Gedichten wird nur ein Wagenlenker und ein Bogenkämpfer ge-

nannt; es wurden aber den Wagenkämj)feru Fufsleute zum Schutze bei-

gegeben, welche Icakraraxa oder Radbeschützer genannt werden, z. B. M.

Bh. VI, 19, V. 710. II, p. 356. Später war hierin aber eine Aenderung

eingetreten, indem zwei Wagenkämpfer auf jedem AVagen waren und statt

eines Bogenschützen auf den Elephanten, wie früher, drei. S. Megasth.

Ind. von E. A. Schwanbeck p. 127.

2) S. Drqysen S. 390. S. 391, Note 43. u. Ärr. V, 14, 1.
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falls zu den Elephanten rettete. Es entspann sich dann auf einem

engen Räume der furclitbarste Kampf, die meisten Elephantentrei-

ber waren erschlagen, viele von den Thieren waren verwundet

und in Wuth gerathen; sie stiefsen nieder und zerstampften alle,

die ihnen in den Weg kamen, so dafs die Inder nicht geringern

Verlust durch sie erlitten, als ihre Feinde. Alexander liefs darauf

sein Heer sich aus dem Gefechte nach einem freien Orte zurück-

ziehen; seine Krieger wichen den Elephanten aus, wenn sie ge-

gen sie losstürmten; die zurückkehrenden verwundeten sie durch

Wurfspiefse; andere schlichen ihnen nach und zerschnitten mit

Beilen die Fersen. Als die ermüdeten Thiere wirksame Angriffe

zu machen nicht mehr im Stande waren, stellte sich Alexander an

die »Spitze seiner ganzen Reiterei und gab zugleich dem Fufsvolke

das Zeichen anzugreifen. Dieser gleichzeitige Angriff der ge-

schlofsenen Phalanx und der Reiterei endigte die Schlacht; die

meisten Indischen Reiter wurden getödtet, auch eine grofse Zahl

der Fufskämpfer ; die übrigen flohen nach allen Seiten hin , wo

Alexanders Reiterei ihnen den Weg nicht versperrte. Jetzt waren

auch Krateros und Ptolemaios auf dem Kampfplatze angekommen

und verfolgten mit ihren Heertheilen die flieheudeu Inder, welchen

sie eine grofse Niederlage beibrachten, weil sie mit frischen Kräf-

ten die Verfolgung begannen •).

152 Porös verrichtete nicht nur als Heerführer grofse Thaten in

der Schlacht, sondern bewährte sich auch als heldenmütliigen

Kämpfer und verliefs nicht den Kampfplatz, so lange noch irgend

ein Theil seines Heeres kampfTähig war. Erst als er die Schlacht

1) Ueber die Zahlen der auf beiden Seiten Gefallenen weichen die Angaben

ab. Von den Indern waren nach Arr. V, 18, 2 beinahe zwanzig Tausend

Fufsleute, drei Tausend Reiter, alle Anführer der Elephanten, der Wagen,

der Reiterei und des Fufsvolks, zwei Söhne des Porös und Spitakes er-

schlagen; alle Wagen waren zertrümmert. Die Zahl der Elephanten fehlt

Ijei Arrian, es ist eine Lücke im Texte. Nach Diodor XVII, 89 fielen

über zwölf Tausend Inder und über neun Tausend wurden gefangen; von

den Elephanten achtzig. Von dem Heere Alexanders wurden zwei Hun-

dert und achtzig Reiter und sieben Hundert vom Fufsvolke getödtet nach

dem letztern; Arrian giebt an, dafs bei dem ersten AngriflFe vom Fufs-

volke höchstens achtzig gefallen wären und von den Bogenschützen zu

Pferde zehn, von der Reiterschaar der Getreuen zwanzig, von den übrigen

zwei Hundert. Die übrigen vom Fufsvolke müfsen bei den spätem Käm-

pfen gefallen sein, deren Zahl von ihm nicht augegeben wird.
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für verloren erkannte und selbst an der rechten Schulter verwun-

det war, kehrte er auf seinem Elephanten vom Kampfplatze zu-

rück i). Alexander, der seine Tapferkeit in der Schlacht zu be-

wundern Gelegenheit gehabt hatte, wünschte ihn zu retten und

eilte ihm nach auf seinem Schlachtrofse , welches, von den An-

strengungen des Tages erschöpft, stürzte. Er sandte ihm dann

den Taxiles nach; als dieser ihn aufforderte, sich zu ergeben,

wandte Porös seinen Elephanten gegen seinen alten Feind, um ihn

mit seiner Lanze zu durchbohren. Taxiles entkam nur dadurch,

dafs er von seinem Pferde herabsprang. Alexander zürnte ihm

deshalb nicht, sondern gab andern Befehl zu ihm zu gehen, unter

diesen einem alten Freund Meroes. Porös , von heftigem Durste

gequält, liefs den Elephanten halten und stieg von ihm herab.

Nachdem er seinen Durst gelöscht und etwas geruht hatte, befahl

er, dafs mau ihn zu Alexander führen solle. Dieser ritt ihm mit

wenigen seiner Getreuen entgegen; seine grofse schöne Gestalt

und seine königliche Würde bewundernd, die keine Niederge-

schlagenheit verrieth, sondern das Bewufstseiu, tapfer sein Reich

gegen einen andern König vertheidigt zu haben, fragte er ihn

zuerst, wie er behandelt zu sein wünsche ; Porös antwortete, könig-

lich ; Alexander sprach : dieses werde ich meinetwegen thun

;

verlange, was dir erwünscht sei; Porös sagte, in diesem Worte ist 153

alles enthalten.

Alexander verdankte, diesen Sieg der umsichtigen Klugheit

und der entschlofsenen Kühnheit, mit welchen er die Waffenarten,

durch die er den Indern überlegen war, gegen die schwachen

Seiten der Indischen Kriegskunst anwendete. Hätte Porös ent-

schlofsen sein Heer zuerst angegrififen, so wäre die griechische

Reiterei vor den Elephanten geflohen und diese hätten das Fufs-

volk trotz seiner vortrefflichen Disciplin und seiner Tapferkeit

überwältigt; die Verfolgung der Fliehenden durch die indische

Reiterei und die Kriegswageu hätte die Niederlage vollendet-).

1) Ärr. V, 18, 4 flg., der die Bemerkung macht, dafs er nicht, wie der Kö-

nig Dareios, zuerst unter den Seinigeu geflohen sei. Er trug in der Schlacht

einen goldenen Panzer, der durch seine Stärke und die schöne Arbeit vor

allen andern ausgezeichnet war und au welchem die Pfeile abprallten, nur

die rechte Schulter trug er blos. Ourtius läl'st ihn VIII, 14, 32 neun Wunden

erhalten. Nach Plutarchos wai- sein Elephant auch der gröfste von allen.

2) S. Droysen S. 395. S. 400.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. H
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Die Hauptstärke des Makedonischen Heeres bestand in dem Fufs-

volkeM, welches die schwaclie Seite des Altindischen bildete;

denn es diente ihm besonders zum Schutze der auf Wagen und

Elephanten kämpfenden-). Dann war die Reiterei des Alexander

der Indischen besonders dadurch überlegen, dafs sie zum Theil

aus den nördlichen Reitervölkern, den Sogdianern, Baktrianern und

den Dahern gebildet war, die Meister in der Reitkunst waren und

deren Pferde an Stärke, Ausdauer und Schnelligkeit die Indischen

übertrafen. Wenn die Indischen Kriegswagen auch vor der Rei-

terei den Vortheil hatten, dafs der Kämpfer nicht genöthigt war,

sich um die Lenkung der Pferde zu bekümmern, so hatten sie da-

gegen den Nachtheil, auf unebenem Boden nicht so schnell bewegt

werden zu können, wie die Pferde. Die Erfahrung, welche die

nördlichen Völker in dieser und andern Schlachten gegen die

Inder von ihrer Ueberlegenheit im Reiterkampfe gemacht hatten

und von welcher sie nach ihrer Rückkehr in die Heimath ihren

Landesgenofsen die Kunde mittheilten, darf man zu den Ursachen

zählen, welche sie später veranlafsten, ihre Kriegszüge gegen Indien

zu richten.

Alexanders Benehmen gegen Taxiles und die Weise, in wel-

cher er sein Verhältnifs zu sich bestimmte, beweisen, dafs er schon

bei seinem ersten Eintritte in die Länder im 0. des Indus mit sich

154 über die Grundsätze im Klaren war, nach welchen er die Bezie-

hungen der Indischen Könige und Völker zu seinem Reiche und

ihre Verhältnifse unter einander zu regeln beschlofsen hatte. Diese

sollten nicht unmittelbar von seinen Statthaltern regiert werden,

sondern von den einheimischen Herrschern, welche seine Oberho-

heit anzuerkennen hatten; die Aufsicht über sie wurde den Satra-

pen, die er ernannte, anvertraut. Um diese Aufsicht zu erleich-

tern und den Gehorsam zu sichern, wurden den ihm ergebenen

Königen gröfsere Gebiete zugetheilt. Er bewährte auch in dieser

Maafsregel seine tiefe Einsicht. Die Inder waren nicht, wie die

übrigen von ihm besiegten Asiatischen Völker durch die Achä-

1) S. Drotsen S. 41.

2) Aufser den hakraraxa, s. S. 159, N. 1, fanden sich in den Altindischen

Heeren auch pädaraxa oder Fufsbeschützer, welche den Elephanten zum

Schutze beigesellt und mit Bogen, Spiefsen, Keulen und Beilen bewaffnet

waren; s. 31. Bh. VI, 46, v. 1769 — 1771. II, p. 393, wo sie die pädaraxa

der Elephanten genannt werden.
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meniden - Herrschaft an eine fremde Regierung gewöhnt worden.

Sie unterschieden sich scharf von diesen durch ihre eigenthiimli-

chen Gesetze und Sitten und verlangten eine andere Behandlungs-

weise als jene. Sie waren endlich weiter von dem Mittelpunkte

der Herrschaft entfernt, als die andern Völker, es war daher schwe-

rer, sie unmittelbar zu regieren').

Alexander bethätigte die Achtung, die ihm Porös durch seine

Tapferkeit und seine edle Haltung eingeflöfst hatte , dadurch,

dafs er ihm nicht nur sein Reich liefs, sondern es noch vergröfserte.

Er und der König von Ähhisära waren zu dieser Zeit die mäch-

tigsten Könige des Fünfstromlandes und der Gebirge im Norden.

Obwohl der letzte nicht König von Karmira genannt wird, so läfst

sieh doch nicht bezweifeln, dafs er auch dieses Land beherrschte
;

das Gebiet nach welchem die Griechen ihn benannt haben, ist zu

klein, um seine grofse Macht zu erklären. Man darf aus dieser

Benennung vermuthen, dafs der Sitz der Herrschaft damals in

Ähhisära war und hiemit stimmt, dafs kurz vor dieser Zeit eine

neue Dynastie in Kagmira an die Regierung gekommen war^j.

Bei der Uiivollständigkeit, in welcher uns die Geschichte dieses

Landes erhalten ist, kann es nicht auffallen, dafs dieses Umstandes

in ihr nicht gedacht wird. Die Macht dieses Königs erhellt auch

daraus, dafs die Afsakaner bei ihm Schutz suchten, als sie ihr

Land verliefsen. Das Reich des Porös umfafste das Gebiet 155

zwischen dem Hydaspes und dem Akesines; sein Neffe Sjritalces

beherrschte ein Gebiet im W. des ersten Flufses, ein Vetter von

ihm regierte in dem Lande zwischen dem Akesines und dem Hya-

rotis^), woraus hervorgeht, dafs dieses Geschlecht auch ein mäch-

tiges war. Des letztern Land hiefs Gandaritis, welches beweist,

dafs dieses Volk damals sich so weit nach Osten verbreitet hatte,

1) Vgl. Droysen's Bemerkungen hierüber S. 401.

2) Nämlich nach Surendra, welcher zu der ersten Dynastie gezählt wird, von

der es sicher ist, dafs die wirklichen in ihr aufgeführten Könige einer viel

spätem Zeit angehören, s. I, S. 867, folgt Godhara aus einer andern Fa-

milie, Bäg.-Tnr. I, 95 flg. Ihm folgten Suvarna, Ganaka und (Jäkmara,

die alle Söhne des Vorgängers waren; dem letzten folgte Aqöka.

3) Arr. V, 21, 2 flg. Biod. XVII, 90. Strahon XV, 1, 30, p. 699. Diodor

sagt, dafs er zu den Gandariden sich flüchtete oder richtiger wohl zu den

Gangariden, da diese Lesart sich auch findet und es wahrscheinlicher ist,

dafs ei- zu dem König-e der Prasier floh.
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wie schon früher bemerkt worden ist. Er und Abisares hatten

kurz vor der Ankunft Alexanders mit andern freien Indischen Völ-

kern sich verbündet, um die Kathaier, Oxydraker und Maller zu

unterwerfen, aber nichts gegen diese tapfern Völker ausrichten

können und sich deshalb wieder zurückgezogen ')• Alexander gab

dem Porös wahrscheinlich das Gebiet des Spitakes ; sicher ist,

dafs er später das des zweiten Porös zu seinem Reiche hinzu-

fügte. Dieser hatte, während er mit Alexander Krieg führte, die-

sem sein Reich angeboten nicht aus Liebe zu ihm, sondern aus

Hafs gegen seine Verwandten. Als er erfuhr, dafs Alexander die-

sem seine Herrschaft gelafsen und vergröfsert hatte, entfloh er aus

seinem Reiche.

Alexander liefs sein Heer dreifsig Tage in dem Lande des

Porös rasten'-). Er benutzte diese Zeit, um zwei neue Städte zu

gründen, die eine an der Stelle, wo er über den Flufs ging ; diese

wurde Bukephala zum Andenken seines in der Schlacht gefallenen

Pferdes genannt; die zweite Nikaia an der Stelle, wo er den

Sieg erfocht^). Er liefs sie befestigen, weil hier die grofse Strafse

durch das Fünfstromland den Flufs überschreitet und von die-

sem Orte auch die zugänglichsten Päfse nach Kagmira ausgehn^).

156 Er beauftragte mit diesem Werke den Krateros; selbst zog er mit

einem Theile seines Heeres in das angränzende Land der Glausai

oder Glaulanikai^). Diese unterwarfen sich ihm sogleich, die

Herrschaft übergab er dem Porös. Dieses mufs das Land unter

dem Gebirge an den Zuflüfseu des Hydaspes und des Akesines

aus den Pangal - Ketten gewesen sein , etwa Bhimbur und Raga-

1) Ärr. V, 22, 2.

2) Diod. XYII, 89.

3) Bukephala lag auf dem Westufer, Nikaia auf dem östlichen, nach Stra-

bon XV, 1, 29, p. 698. Curt. IX, 1, 6 die erste oberhalb der zweiten;

nach Diod. XVII, 89 läge die erste jenseits des Flufses, welches aber den

zwei eben angeführten Stellen widerspricht. Cunningham, Anc. Geogr.

p. 176 flg., will die erste Stadt in dem heutigen Gellälpur, die zweite in

dem heutigen Mong wieder entdecken.

4) Nämlich zu dem £ara»JMZa-Pafse, der zu allen Zeiten des Jahres offen ist

;

s. G. T. Vigne's Travels in Kashmir etc. I, p. 136. Dieser Weg folgt

dem Hydaspes abwärts bis Galam, wo der Flufs die scharfe Biegung macht.

Von diesem Orte führt auch die Strafse nach dem bekannten Pafse über

Bhimbur nordostwärts ; s. ebend. p. 238.

5) Arr. V, 20, 2. 4.
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var nach der jetzigen Benennung 0. Es enthielt sieben und

dreifsig Städte, deren kleinste ftinf Tausend Einwohner hatte;

aufser diesen viele Dörfer, die nicht weniger als die Städte wohl

bevölkert waren.

Während Alexander sich in diesem Lande aufhielt, schickte

Abisares seinen Bruder und andere Gesandte zu ihm , welche Ge-

schenke an Gold und vierzig Elephanten mitführten und die Un-

terwerfung seines ganzen Reiches ihm antrugen. Ebenfalls kamen

Gesandte von den freien Indern und von dem zweiten Porös -).

Zu dieser Zeit brachten auch Boten von dem Satrapen der Assa-

kaner die Nachricht , dafs sie ihren Fürsten getödtet hätten und

von Alexander abgefallen wären ^). Da der vor Alexander geflohene

Theil dieses Volkes bei Abisares Zuflucht gesucht hatte, war er

ohne Zweifel der Anstifter dieser Empörung. Seine Feindseligkeit

und Wortbrüchigkeit hatte er schon früher dadurch bewiesen, dafs

er trotz seines Versprechens beabsichtigt hatte, dem Porös beizu-

stehen ; es konnte Alexander nicht entgehen , dafs nur die durch

seine Nähe hervorgerufene Furcht vor einem Angriife ihn ver-

anlafste, die Versicherung seiner Ergebenheit zu erneuern, und

man kann sich nur daraus, dafs Alexander es wichtiger erschien, 157

die mächtigen freien Völker zu unterwerfen und er durch die

Treue des Porös sich in seinem Rücken gesichert fühlte, erklären,

dafs er den Abisares nicht angriff, sondern sich damit begnügte,

ihm anzukündigen, dafs, wenn er nicht selbst vor ihm erscheine,

er mit seinem Heere ihn aufsuchen werde.

Die Gegend, in Avelcher Alexander sich jetzt befand, ist sehr

reich an grofsen Wäldern , welche treffliches Bauholz liefern ; vor

1) Ptolemaios hatte das Volk rlccvaai genannt, Aristohulos dagegen r).atyavt-

x(ti oder rXavxdvTy.ai . Der zweite Theil des Namens ist aniJca, Heer, Kampf,

er lautete selbst wahrscheinlich Glauka. Ein ähnlicher Völkername hat

sich noch nicht in Indischen Schriften wiedergefunden.

2) Arr. V, 20, 5 flg. Diod. XVII, 90. Curt. IX, 1, 7.

3) Arr. V, 10, 7. Der Text ist an dieser Stelle verdorben : xtu naoci ZiaCxov

(oder 2!i(Jü.ov) tov Aoactxrjrdjv auTottnov hyytkoi, oti xöv iB vnuo^ov atföiv

ttJTiXTOvoTtg tiiv Ol ^öaaxtjvol xcd an l4).a^av6oov fafsaTtjxÖTfg. ZioixÖttov

ist Conjektur Blänc.\rd's. Dieser war aber nicht Satrap der Assakaner,

sondern nur Befehlshaber von Aornos, welches im Lande der Assakaner

lag. Es ist daher 'PiUnnov zu lesen. Der erschlagene Fürst war der von

Alexander eingesetzte.
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allen andern Arten ist das des devadäru ausgezeichnet '). Alexander

liefs hier Holz fällen, um die Flotte zu bauen, mit welcher er den

Hydaspes, den Akesines und nachher den Indus bis zu seiner Mün-

dung hinabiahren wollte 2).

Dem Satrapen der Paropanisaden Tyriaspes und dem Philip-

pos befahl er , den Aufstand der Assakaner zu unterdrücken und

zog mit seinem Heere weiter nach dem Akesines^). Von hier

sandte er den Porös in sein Reich zurück mit dem Auftrage, ihm

auserlesene Indische Krieger und, wenn er deren hätte, Elephanten

zuzusenden. Jenseits dieses Flufses fand er den zweiten Porös

nicht mehr vor; er gab dem Hephaistion den Auftrag, defsen Land

zu durchziehen und es dem ersten Porös zu übergeben *). Er

sollte auch die freien Völker am Ufer des Hyarotis der Herrschaft

dieses Fürsten unterwerfen.

Jenseits dieses Flufses betrat Alexander das Gebiet der freien

Völker, der Äratta oder Bäiuha der Inder, der königlosen und

von dem heiligen Lande ausgeschlofsenen^). Diese bewohnten

das Gebiet zwischen dem Hyarotis und dem Hyphasis und die

Gebiete an dem untern Laufe der übrigen Zuflüfsc des Indus. Die

eigentliümliche Verl'afsung dieser Stämme läfst sich nicht daraus

erklären, dafs sie durch die grofse Induswüste von dem Innern

Lande geschieden sind; denn ihnen im Westen fanden wir Könige.

Auch in dem Gebirgslande der Krkaja werden wir einem Könige

begegnen. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dafs ihr Land ein

weniger fruchtbares, zum Ackerbau weniger taugliches ist, dafs

hier das Hirtenlcben sich neben dem Ackerbau vorfindet und zum

lösTheil vorherrscht '\). Sie waren durch diese Lebensweise weniger

au feste Wohnsitze gebunden ; sie konnten sich leichter der Herr-

schaft der benachbarten Fürsten entziehen und ihre Unabhängigkeit

1) S. I, S. 299.

2) Biod. XVII, 90. Gurt. IX, 1, 9. Strahon XV, 1, 29, p. 698.

3) Arr. V, 21, 7 flg. 21, 1 flg.

4) Ebend. 20, 4. 5.

5) S. oben I, S. 973.

6) Die untern Gebiete der Kandrabhägä oder des Akesines, der Irdvati oder

des Hyarotis und der ^atadrii sind wenig fruchtbar und werden jetzt noch

von den Khattia eingenommen, welche mehr von ihren Büfi"el- und Kamel-

Heerden leben, als vom Ackerbau, und bewegliche Dörfer haben. S. oben

I, S. 126. S. 127.
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behaupten. Ihre Lebensweise schützte sie auch gegen einen über-

wiegenden Einflufs der Brahmanisclien Gesetzgebung und gewährte

ihnen die Freiheit, ihre alten Sitten zu bewahren. Ibr rauhes

Leben machte sie abgebärtet und beförderte ihre kriegerischen

Neigungen. Sie waren eifersüchtig auf ihre Unabhängigkeit und

vertheidigten sie mit entschlofsenem Muthe. Die mächtigen Könige

Porös und Abisares hatten mit ihrer vereinten Macht, wie schon

erwähnt worden, nichts gegen sie ausgerichtet.

Das mächtigste und kriegerischste dieser Völker waren die

Kathaier, deren Name sich als Khattia noch in dieser Gegend er-

halten hat und der ohne Zweifel aus dem Sanskritworte Xatri

entstanden ist, mit welchem eine der gemischten Kasten benannt

wird^). Dieses geht besonders daraus hervor, dafs er sich in

doppelter Form in diesem Lande vorfindet, indem neben der eben

angeführten, durch die Volkssprachen entstellten die ächte ^ad-gni

für ein besonderes Volk, welches am Akesines oberhalb seines Zu-

sammenflufses mit dem Indus wohnt, erwähnt wird^). Seine Ueber-

tragung auf die Bewohner des Fttnfstromlandes mufs erst in der

nachepischen Zeit stattgefunden haben, da nach dem grofsen Epos

die Stadt der Kathaier Sangala den Madra angehörte und ^akala

hiefs^); sie läfst sich daher erklären, dafs die so benannte Kaste

nach der Theorie des Gesetzes aus einer Verbindung der Xatrija-

frauen mit den ^halra entstanden war.

Die Kathaier hatten sich mit den Oxydrakern und den Mallem,

den Xudraka und Mälava der Inder, und andern benachbarten Völ-

kern verbündet und gerüstet, um Widerstand zu leisten*). Sie

beschlofsen, in der durch ihre Lage und ihre Befestigung starken

Stadt Sangala ihre Macht zu vereinigen und sie gegen Alexander 159

zu behaupten.

Die ersten Völker, die Alexander auf seinem Feldzug im 0.

des Hyarotis traf, unterwarfen sich zum Theil freiwillig, andere,

die zu entfliehen suchten, wurden mit Gewalt bezwungen ; zu den

ersten gehörten die Adraistai, deren Stadt Pimjirama zwei Märsche

im 0. des Flufses lag^). Am dritten Tage gelangte Alexander

1) S. I, S. 127. S. 782, N. J.

2) Arr. VI, 1.5, 21.

3) S. I, S. 652, N. 4.

4) Arr.Y, 21, 6. Diod. XVII, 91. Justin. IX, 1, 13 u. oben I, S. 801, N. 2.

5) Diese Form giebt Arrian. Bei Diodor lauten die Varianten: ' Aä()T]GTuC,
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zur Stadt der Kathaier. Diese wurde mit der gröfsten Tapferkeit

von den dort vereinigten Indern vertheidigt und zuletzt, nachdem

sie mehrmals durch Flucht sich zu retten versucht hatten, aber

zurückgeschlagen worden waren, mit Sturm genommen. Ein grofser

Theil der Vertheidiger , nämlich siebzehn Tausend, wurde wäh-

rend der Belagerung erschlagen, siebzig Tausend gefangen: eine

Zahl, deren Gröfse dadurch gerechtfertigt wird, dafs viele Be-

wohner der Umgegend sich in die Stadt geflüchtet hatten '). Bei

160 diesem Unternehmen leistete Porös Hülfe, der fünf Tausend

^ASqhcirm, \±vSQiaxnl\ bei Orns. Hist. III, 19 Ädrestae. Die von mir, De

Petitap. Indic. p. 22, vorgeschlagene Erklärung aus der Sanskritform

Aräslitra für die im Maliähhärata vorkommende Präkritform Aratta wird

dadurch zweifelhaft, dafs nach den Alten es kein allgemeiner Name für

diese Völker war, sondern nur für ein einzelnes. Als solcher ist dagegen

der im Peripl. mar. Er. p. 47 ed. Müel. aufgeführte Ärntrioi zu nehmen;

wie Wilson, An essay on the history of Cashmir, As. Bes. XV, p. 100,

schon erkannt hat. Die verbefserte Stelle lautet: ^EnCxtiTtti yovv xcträ r«

7^ BaQvydCij ufouyfuc nXtiova l>9^j'^, to t' ^ Aoargtiov xcä ^ AnayovntoiV xm
rca'Juocciüji' xalTrjs TTQoxXutifog; vgl. ScHWANBECK im Bhein. Mus. f. Phil.

N. F. VII, S. 329 flg., der ebenso wie MuELLER in seiner Ausgabe meine

Verbefseruugen angenommen hat. Die Lage der Stadt Pimprama ist nicht

genau zu bestimmen, Alexander folgte aber ohne Zweifel der grofsen Strafse,

welche bei Miani über die Iravati nach Amritsar führt.

1) Arr. V, 24, 4. 5. Alexander hatte nach Pohjain. Strat. IV, 3, 30 Befehl

gegeben, die ganze waffenfähige Mannschaft niederzumachen, um durch

dieses Beispiel der Strenge den übrigen freien Völkern Furcht einzujagen.

Ueber die Lage Sangala's giebt es verschiedene Meinungen ; nach BuRNBS,

Beise I, S. 85 lag sie an dem Hyarotis, was aber unmöglich ist, da sie

drei Märsche östlicher lag. Nach Masson, Suggestions on the site of San-

gala etc. im J. of the As. S. of B. VI, p. 58 und Narrathe of various

Journeys, I, p. 453 war es Haripah, 30 Engl. M. S. von Labore, welcher

Ansicht Wilson, Ariana ant. p. 197, beipflichtet. Dieses kann es aber

auch nicht sein, weil es nach seiner Karte, Narrative of n journey to

Kalät, ganz in der Nähe des Flufses liegt. Eher läfst sich an Amritasa-

ras oder Amritsar denken, welches etwas mehr als halbwegs zwischen

der Iravati und der Vipägä liegt. Hier ist ein See, wie auch bei Sangala,

s. BüRNES, Beise, I, S. 82. Alexanders Marschroute war in der Nähe der

Gebirge, wie Strabon ausdrücklich bemerkt, XV, 1, 32. p. 700. Haripah

liegt zu weit südlich. Cünningham, a. a. 0. p. 179 flg., glaubt den Ort

in dem jetzigen Mundapapura, westlich vom Hyarotis, wiedergefunden zu

haben ; da hiernach Alexander, entgegen den Zeugnifsen der Quellen, rück-

wärts marschirt wäre, erscheint diese Bestimmung sehr zweifelhaft.
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Krieger und seine noch übrigen Elephanten dem Alexander zu-

geführt hatte.

Der Berieht von der von dem Heere Alexanders bei der Ein-

nahme Sangalas verübten Grausamkeit bewog die Bewohner von

zwei mit ihm verbundeneu Städten, sie zu verlafsen. Alexander

brach, als er es erfuhr, schnell auf, um sie einzuholen; er kam

aber zu spät; nur etwa fünf hundert, durch Krankheit zurückge-

bliebene, fielen ihm in die Hände und wurden erschlagen^). Er

kehrte dann nach Sangala zurück, welches er dem Boden gleich

machte, zwei andere Städte dagegen, die sich freiwillig unterwar-

fen, behandelte er mit Milde. Durch dieses strenge Verfahren

gegen die Widerspänstigen und die Güte gegen die seinen Befeh-

len Gehorchenden wurden die Bewohner dieses Gebiets vermocht,

ihren Widerstand aufzugeben 2). Hephaistion wurde mit einem

Theile des Heeres abgeschickt, um dieses Gebiet zu unterwerfen

und fand die Bewohner überall dazu bereit. Den willfährigen

freien Indern liefs er ihren Besitz ; zu ihren Städten sandte er Porös

mit dem Auftrage, in sie Besatzungen zu legen und übergab ihm

den Befehl auch über dieses Land. Dieser erhielt demnach die Herr-

schaft über das ganze ebene Land zwischen dem Hydaspes und dem

Hyphasis, so weit es bis dahin von Alexander durchzogen worden

war ^). Er herrschte über sieben Völker, über zwei Tausend ansehn-

liche Städte und viele Dörfer^).

1) Arr. V, 24, 6 flg.

2) Diese Angaben finden sich bei Polyain. Strat. IV, 3, 30. Diod. XVII, 91.

Ctirtius IX, 1, 19 flg. Er führte Geifseln aus einer Stadt, die sich erge-

ben hatte, mit und stellte sie an die Spitze seines Heeres; die Bewohner

der nächsten, welche von ihnen ihre gute Behandlung von Alexander er-

fuhren, öffneten dann die Thore. Dkoysen sagt, S. 413, Alexander sei von

Sangala in südlicher Richtung vorwärts gezogen; er scheint aber nicht

südlicher, als Sangala U7id zu den zwei von Polyainos und Curtius erwähn-

ten Städten gegangen zu sein, da Hephaistion nach Diod. il8, Arr. VI,

2, 2 und Gurt. IX, 1, 35 zu ihm in dem Lande des Sopeithes zurück-

kehrte, nachdem er einen grofsen Theil des Landes unterworfen hatte.

3) Den letzten P'lufs giebt Arr. VI, 29, 2 ausdrücklich als Ostgränze der

Herrschaft des Porös an; ich glaulje daher nicht mit Droysen, S. 423,

Note 77, dafs dieses ein Irrthum sei; es wird aber das Land unter dem

Gebirge zu verstehen sein, wenigstens zwischen dem Hyarotis und dem

Hyphasis.

4) Nach Arr. VI, 2, 2. Nach Plut. Alex. 60 wären es fünfzehn Völker und
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161 Alexander ging- von Sangala mit dem Haupttheile seines Hee-

res nach Norden in das Land der Kelaja, defsen König Sopcifhes

genannt wird. Dieses ist aber nicht sein Eigenname gewesen,

sondern viehnehr sein Titel, weil schon in der epischen Erzählung

ein König dieses Volkes Agvapati heifst. Seinem Lande wird auch

der Name KäO^aia gegeben'): eine Benennung, die im Wider-

spruche mit der Indischen Ansicht der älteren Zeit steht, nach

welcher die Kekaja nicht ^u den verachteten Völkern des Pengäbs

gehörten und, wenn sie mit Recht ihnen gegeben wird, kann die-

ses erst in der spätem Zeit geschehen sein. Der König dieses

Landes zog dem Alexander in festlichem Aui'zuge entgegen, brachte

ihm reiche Geschenke dar und bot ihm sein Reich an-). Alexan-

der bestätigte ihn in seiner Herrschaft und erhielt von ihm hun-

dert und fünfzig der trefflichen Jagdhunde seines Landes. Sein

Land wird als ein besonders durch gute Gesetze regiertes dar-

gestellt, und wenn den Bewohnern eigenthiimliche Sitten zuge-

schrieben werden, so ist dieses wahrscheinlich nicht sowohl von

ihnen zu verstehen, als von den Kathaiern^). Auf diese scheint

fünf Tausend Städte. Nach ihm hätte er auch den Titel Satrap er-

halten, was nicht richtig ist, da Arriau die einheimischen Füi'sten stets

vnciQ/og nennt. Nach der dem ersten zugeschriebenen Schrift de fluviis

p. 3. ed. HuD.s. hiefs sein Stammvater rrjytiaio;, der von Ztü; ab.stammte.

Dieser ist ohne Zweifel Jajati, defsen Sohn Piiru war, s. I, S. 719 flg. Zeus

ist wahrscheinlich statt des Sonnengottes gesetzt, defsen Sohn Manu war.

1) Von Strahon XV, 1, 30. p. 699. liji' Knl^ttiav tt]}' —loneiO-ovg x. r. X. lieber

den Namen des Volkes und des Königs s. oben I, S. 350.

2) Diod. XVII, 92. Cmt. IX, 1, 24 flg. Strahon XV, 1, 30 flg. p. 699.

3) Nach Strahon war es der Bericht des Onesikritos und er drückt sich so

aus, als ob dieser es von dem Lande Kathaia im Allgemeinen gesagt habe.

Nach der Erwähnung des hohen Werthes, der auf die Schönheit gelegt

wurde, dafs die Kinder, welche ein körperliches Gebrechen hatten, getödtet

wurden und dafs der König seiner Schönheit wegen gewählt wurde, fährt

er fort: "fäior lU riör Kuitaiojv xtä tovto imogfiT«! x. /. i.. und führt die

im Texte erwähnten Sitten an. f]r führt dann die Nachricht von dem

Reichthume des Landes an Salz an mit den Worten: 4'aal tf' h- rTf^lionii-

d-ovg /wo«. Der hier angegebene Gebrauch des Kindertödtens, in Altindi-

schen Schriften unbestätigt, findet sich erst in viel späterer Zeit bei den

Rägaputra und ist in neuester Zeit durch die Engländer unterdrückt wor-

den. Zu den I, S. 352, Note 1 gemachten Bemerkungen ist nachzutragen,

dafs die Hauptstadt auch Rägagriha hiefs. Sie lag im W. der Vipä^ä

nach Räm. II, 68, 19, nicht im 0.; so dafs die Vergleichung mit dem
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die Nachricht sich zu beziehen, dafs die jungen Männer und 162

Mädchen sich selbst wählten ihrer Schönheit wegen und dafs die

Frauen sich mit ihren Männern verbrannten. Auch möchte es

kaum glaublich sein, dafs der König wegen seiner Schönheit ge-

wählt worden sei und diese Nachricht dürfte nur eine Ausschmückung

und unrichtige Uebertragung des Gebrauchs bei den freien Völkern

dieses Landes sein, für die Kriege den tapfersten zum Anführer

zu wählen.

In dem Lande des Sopeithes stiefs Hephaistion wieder zu

Alexander, nachdem er das Gebiet im Süden der Stadt Sangala

unterworfen hatte. Dieser zog weiter in das Gebiet des kleinen

Fürsten Phegeus, der ihm ebenfalls mit Geschenken entgegenkam,

ihm huldigte und in seinem Reiche bestätigt wurde '). Von hier

gelangte Alexander an den Flufs Hyphasis, den östlichsten der Flüfse

des Pengäbs, welchen er erreichte.

Die Berichte seiner Begleiter lafsen uns darüber keinen Zwei-

fel, dafs es seine Absicht war, das grofse innere Indien an dem

Ganges anzugreifen und siegreich bis zu den Mündungen des

Stromes und dem östlichen Meere vorzudringen; man kann aber

bezweifeln, ob er den Gedanken gefafst habe, dieses unermefsliche

Gebiet seinem Reiche einzuverleiben, da die AVeise, in w^elcher

er die Verhältnifse des Fünfstromlandes ordnete, bekundet, dafs er

jetzigen Rc'ujapura, in der Z. f. d. K. d. M. III, S. 156, impafsend ist.

Die Kekaja besafseu auch ein Gebiet auf dem Ostufer dieses Flufses, weil

der Flufs Saranges nach Arr. Ind- IV, 8 aus dem Lande der Kekaja nach

der berichtigten Lesart dem Hysidros zuflÜefst. Ihr Land umfafste daher

Nurpur, Rihi, Nadaun, Tira und Mundi. Droysen dehnt das Reich des

Sopeithes wegen des Goldreichthums, der von Strabon erwähnt wird, bis

zu den Quellen der Qatadru aus; dieser sagt aber, die Goldgruben seien

in dem nicht fernen Gebirge. Dieses pafst auch auf den Hyphasis, wo
Goldwäschereien sind. S. Account of the procesu of ohtaining gold from

the sand of the River Beyass etc. By J. Abbott, im J. of the Afi. S. of

B., XVI, p. 266.

1) Dieses Fürsten gedenken nur Biod. XVII, 93 und Curtins IX, 1, 36, wo
auch die richtige Lesart Phegeus ist, da die Handschriften Fhegea im Ac-

cusativ haben. S. Wesseling's Note zu Diodor. Drgysen's Annahme,

S. 414, N. 17, dafs er nach dem Flufse seines Reiches genannt worden sei,

ist wenig wahrscheinlich, da die Namen zu verschieden sind. Es lag ohne

Zweifel an dem untern Laufe der Vipägä in der Nähe des Zusammenflufses

mit der Qatadru. Den Sanskrituamen weifs ich nicht anzugeben.
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nur eine mittelbare Herrschaft und die Anerkennung seiner Ober-

163 hoheit beabsichtigte. Die Anstalten , die er schon am Hydaspes

traf, um eine Flotte bauen zu lalsen, um auf ihr zu den Mün-

dungen des Indus zu schiffen , beweisen , dafs er auf dem Wege

des Indus zurückkehren wollte , nicht auf dem des Ganges
'
) und

dafs er diese östlichsten Länder nicht als bleibende Eroberungen

zu behalten sich vorgenommen hatte. Die Ausführung wurde ihm

durch den unüberwindlichen Widerwillen der Makedoner unmöglich

gemacht. Die wirksamste Ursache, dafs ein so sieggewohntes

und ruhmsüchtiges Heer sich weigerte, seinem Führer zu neuen

und gröfseren Siegen zu folgen, war ohne Zweifel der Umstand,

dafs es während des Indischen Feldzuges alle die Beschwer-

den zu erdulden gehabt hatte, welche die Regenzeit mit sich

führt und die Mühseligkeiten und Strapazen verdoppelt-). Die

Aussicht, ein zweites Mal diese Jahreszeit in Indien aushalten zu

sollen, mufstc besonders entmuthigend auf den Geist des Heeres

wirken. Eine zweite Ursache waren die Berichte von der grofsen

Macht des Königs der Prasier und der Tapferkeit der Inder des

Innern Landes. Diese hatten schon die Inder, mit denen die Krie-

ger des Alexander bis dahin gekämpft hatten, bewährt; es wird

ausdrücklich bezeugt, dafs der Kampf mit dem Porös die Make-

doner saumselig gemacht und von dem Weitergehen abgehalten

habe ^). Dazu kam noch das Heimweh der Makedoner und die

Ij Vgl. Droysen, S. 422. lu der ihm zugeschriebenen Rede an die versam-

melten Anfühi-er, Arr.\, 26, 1 flg. soll er gesagt haben, es sei nicht mehr

weit zum Ganges und zum östlichen Meere ; dort werde er ihnen das Hyr-

kanische Meer mit dem Indischen, dieses mit dem Persischen verbunden

zeigen; aus dem Persischen Meerbusen würden sie nach Libyen zu den

Säulen des Herakles ziehen, dann würde das ganze innere Libyen und ganz

Asien ihnen gehören und die Gränzen, die Gott der Welt gesetzt, die ihres

Reiches sein. Diese Rede findet sich auch bei Curt. IX, 2, 12 flg., aber

mit vielen Ausschmückungen.

2) Strahon XV, 1, 27. p. 697 führt dies als den wichtigsten Beweggrund

Alexanders an, am Hyphasis umzukehren. Auch Diod. XVII, 94 stellt

die lange Regenzeit als einen Hauptgrund des Mifsmuths auf. Nach die-

ser Darstellung war das Heer damals in dem elendesten Zustande.

3) Plut. Alex. 62. Toi'? /ueyroi MaxeSovag 6 nnbg TTwqov uytov außliTioovg

inotrjdf xttl Tov ttoÖoo) rfjg ^fvSixTJg (ti 7TQOf).>9siv inia/f. Nach Arr. V,

25, 1 flg. vernahm Alexander am Hyphasis, dafs die Inder des jenseitigen

Landes gröfser an Körper und männlicher, als die diefseitigen, dafs sie
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Aussieht, dafs die Heimkehr durch dieses neue Unternehmen in un- 164

bestimmte Ferne gerückt werden würde. Fafst man diese Umstände

zusammen, so möchte die Behauptung nicht zu gewagt sein, dafs

selbst einem Alexander dieses Unternehmen mifslungen wäre. Er

hätte es mit einem mifsmuthigen Heere beginnen müfsen ; er würde

in dieser Ferne nicht leicht die Verluste seines Heeres ersetzt

haben können und bei dem geringsten Unfälle würden die Indi-

schen Könige des Fünfstromlandes das ihnen aufgezwungene Joch

abgeworfen haben. Alexander gehorchte gegen seinen Willen dem

Gesetze seiner Bestimmung; für Indien war noch nicht die Zeit

gekommen, in den Verlauf der Weltgeschichte hineingezogen zu

werden und Alexander nicht bestimmt , dieses zu bewirken. Die

in sich streng abgeschlofseue und in dem Bewufstsein des Volkes

tief eingewurzelte Indische Kultur hätte dem Einflufse des Helle-

nismus getrotzt; sie ist von der zerstörenden Gewalt des Islams

nicht überwunden worden und wird erst dem universellen Geiste

des Christenthums erliegen und in ihm aufgehn.

Zum Andenken seiner Thaten und zum Danke an die Götter,

die ihn so weit siegreich geführt hatten, liefs Alexander zwölf

hohe, thurmähnliche Altäre aus Quadersteinen errichten, von jeder

der zwölf Phalangen einen ')• Auf diesen opferte er nach hei-

sehr tapfer seien und eine grofse Anzahl von Elephanten besäfsen. Die

gi'ofse Macht des Königs der Prasier wii'd von Curt. IX, 2, 3 flg., Diodor.

XVII, 93 u. Plut. Alex. 61 angeführt als Grund der Abneigung des Heeres.

1) An: V, 29, 1 flg. Ciirt. IX, 3, 19. Biod. XVII, 95, wo sie genauer be-

schrieben werden. Die Lage dieser Altäre glaubt Masson im J. of the As.

S. of B. VI, p. 60 mit Sicherheit an den Gharra oder die vereinten Vi-

pägä und Qatadru verlegen zu können ; er geht davon aus, dafs Sangala

Haripah sei, welches aber unrichtig ist; aus dieser Lage würde, wenn

richtig, nichts folgen, da die Richtung des Marsches Alexanders nicht

genauer bestimmt wird. Droysbn läfst die Lage unbestimmt, S. 423,

Note 76, neigt sich jedoch zu der Ansicht, dafs sie an dem vereinten

Flufse lagen, weil nach Curtius IX, 2, 2 im 0. des Hyphasis eine Wüste

von eilf Tagereisen und das Gebiet Galandhara zwischen diesem Flufse

und der (^atadru sehr fruchtbar sei und weil nach Strabon XV, 1, 33.

p. 701 Hyphasis auch der Name des vereinten Fünfstromes sei, der in

den Indus fliefst. Strabon sagt dieses jedoch nicht und wenn auch von

Elphinstone der Name Bhis oder Beas für den Gharra gebraucht wird,

so ist dieses eine Ungenauigkeit. Galandhara liegt in dem mittlem Duab

;

wenn man annimmt, dafs die Altäre nahe bei der Einmündung des Hypha-

sis in die Qatadru lagen, so ist jenseits die grofse Wüste. Der Haupt-
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165 mathlichem Gebrauche und das Heer beging gymnastische und

Reiter-Spiele. Er trat dann seinen liückmarsch an über den Hya-

rotis zum Akesines; hier hatte Hephaistion früher auf seinen Be-

fehl eine Stadt gegründet, in Avelcher die kampfunfähigen Mieths-

truppen angesiedelt wurden und solche Inder, welche der Auifor-

derung dazu Folge leisteten'). Während er hier Vorbereitungen

zu seiner Schifffahrt machte, kam eine Gesandtschaft des Königs

Abisares unter der Anführung seines Bruders' an, die nach der An-

sicht der Inder kostbarsten Geschenke und dreifsig Elephanten

mitbringend. Nach ihrer Aussage war der König durch eine Krank-

heit verhindert, selbst zu erscheinen; dagegen kam Arsakes, der

Fürst des benachbarten Landes, selbst"^). Alexander überzeugte

grund gegen jene Annahme ist, dafs von den Begleitern Alexanders der

fünfte Strom gar nicht genannt wird, der zu bedeutend ist, um es nicht

zu werden, wenn Alexander ihn wirklich erreicht habe. Nur aus dieser

Jsichterwähnung läfst sich erklären, dafs Strabon, der in seiner Beschrei-

bung der Pentapotamie besonders ihren Berichten folgte, seiner gar nicht

gedenkt. Dann Ijesitzen wir das ausdrückliche Zeugnifs des Plinius da-

für, dafs Alexander nur bis zum Hyphasis kam, H. N. VI, 21. Ad Hy-

pusin. — qiii fuit Alexandri ilineruin terminus, exuuperatu tarnen amnc,

arisque in adversa ripa dicatis. Epistolae quoqiie regis ipsius consentiunt

Ms. Eeliqua Sdeuco Nicatori peragrata sunt. Ad Hesidrum etc. Diese

Stelle ist aus dem Megasthenes; s. E. A. Schwanbeck's Megasth. Indic.

p. 17, der ihn wahrscheinlich auch in der aus ihm Arr. Ind. IV, 8 an-

geführten Stelle erwähnt hatte, in welcher, wie ich glaube, der Name aus-

gefallen ist. Nach Plinius zu schliefsen hatte er den Namen gräcisirt zu

'llavö(>üi;, wie daher in jener Stelle richtiger ergänzt wird, als Zadt'iSnrig.

Arrian läfst ihn sonst aus; s. unten 8. 181, N. 6. Eine erneute Unter-

suchung über die Lage dieser Altäre giebt Connin'GHAm a. a. 0. p. 217.

1) Arr. V, 29, 3. Diese Stadt lag wahrscheinlich, wo jetzt Vaziräbäd liegt.

Hier theilt sich die grol'se Strafse nach dam Hydaspes; eine führt nach

Gellälpur, eine andere nach Galam. S. Droysen's Gesch. des Hellen. II,

S. 624. Sie ist wohl das sechste Alexandria bei Stephanos u. d. W., wel-

ches nähr ^ fvöixfjg genannt wird.

2) Dieser war der König von Uragä. welches eigentlich der Name der Haupt-

stadt war. Diese lag sechs Tagereisen von der ehemaligen Hauptstadt

Kaginira's, Bolläsdka, nach dem Sindhu, also nach Westen; s. Räg.-Tar.

V, 214 flg. Der König Qankara-Varman wurde 905 nach Chr. G. auf der

Rückkehr von einem Feldzuge nach dem Sindhu iu Urard erschlagen und

seine Leiche nach KaQmira gebracht. Es waren daher wahrscheinlich kurze

Tagereisen. Ptolemaios nennt das Land, VII, 1, 45 Oiiäoau und die Städte

^f>'h'(yovou^ und T«f«x« ; es hatte demnach zu seiner Zeit die Herrschaft der
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sich durch von ihm selbst hingeschickte Gesandte von der Wahr- 166

heit dieses Berichtes, bestätigte ihn in seiner Herrschaft, welche er

durch da« Land des Arsakes vergrölserte , und bestimmte die Tri-

bute, welche diese zwei Fürsten an den Akesiues zu senden

hatten.

Am Hydaspes angekommen, liefs Alexander in den Städten

Nikaia und Bukephala wiederherstellen , was der Regen zerstijrt

hatte, und ordnete alles an, was nöthig war, um das Heer auf dem

Hydaspes, dann auf dem Akesiues und aus diesem auf dem Indus

bis zum Meere zu führen \). Hier hatte er die Gesandten der In-

dischen Völker und die Könige Taxiles und Porös zu sieh be-

schieden. Diese bestätigte er in ihrer Herrschaft, den zweiten als

Beherrscher des von ihm eroberten Indiens^) und stiftete zwischen

beiden Frieden. Philippos wurde als Satrap über dieses Gebiet

bis gegen Baktrien hin bestätigt. Die Reiter von Nysa schickte

er nach ihrer Stadt zurück. Hier kamen ihm bedeutende Ver-

stärkungen seines Heeres unter der Anführung Menon's und des

Harpalos zu und grofse Vorräthe an Waffen^). Zum Admiral der

Flotte ernannte er den Kreter Nearchos, zum Steuermann seines

eigenen Schiffes OnesiJcrifos; über einen Theil des Heeres erhielt

Krateros den Befehl und sollte mit ihm auf dem westlichen Ufer

des Flufses die Flotte begleiten; über einen zweiten, gröfseren.

Könige dieses Landes sich uach Süden weitsr verbi-eitet. Hiuen Thsang

nennt es, II, p. 56, III, p. 321, Uraea und Nordgränze Indiens; vgl. Cunning-

HAM a. a. 0. p. 103. In den Scholien zu Fw)}ini, IV, 3, 93 wird Uraqä

geschrieben und so ist statt Uragä zu lesen im M. JBli. I, S. 14ß, Note 4,

wo Ähhisäri vorhergeht. Das Land heifst jetzt Dhamtävar, die Hauptstadt

Gurys: es ist ein hochgelegenes Thal an der Krishnagangd: s. I, S. 53.

1) Arr. VI, 1, 1 flg. Gurt. IX, 3, 21 flg. Biod. XYII, 95.

2) Dieser Ausdruck Arrians mufs von dem Lande zwischen Hydaspes und

Hyphasis, so weit es bis jetzt erol^ert worden, verstanden werden. Die

Könige Sopeithes und Phegeus behielten ihre Reiche und aufser Taxiles

war noch Abisares in seiner Macht vergröfsert worden. Xach Curtius

hatte Alexander durch eine Heirath die Freundschaft zwischen Porös und

Taxiles bekräftigt.

3) Nach D/ocZor waren es von Hellenischen Bundesgenofsen und Miethstruppen

über dreifsig Tausend Mann Fufsleute und nahe an sechs Tausend Reiter

;

nach Curtius unter Menons Führung sechs Tausend Reiter, unter der des

Harpalos aber nur sieben Tausend Fufsleute. Nach Diodor wurden auch

Hundert Talente Heilmittel gebracht und unter das Heer vertheilt.
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bei welchem etwa zwei Hundert Elephanten waren, Hephaistion,

um mit ihm auf dem linken Ufer hinabzuziehen. Den dritten Theil

167 führte er auf der Flotte selbst mit. Diese bestand aus etwa acht-

zig Trieren, zwei Hundert Schilfen ohne Verdeck, acht Hundert

Ruderschiffen, aufserdem Böten, so dals die ganze Zahl der Fahr-

zeuge beinahe zwei Tausend war'). Zur Bemannung wurden

Phönizier, Aegyptier, Kyprier, Karer und Kleinasiatische Griechen

aus dem Heere gewählt 2).

Bei der Abfahrt, welche am Ende des Octobers 326 statt-

fand ''j, opferte er aufser den griechischen Meergöttern dem Am-
mon und dem Stammvater Herakles und den übrigen, denen er zu

opfern pflegte, dem Hydaspes, dem Akesines und dem Indus*).

Von den Ufer anwohnenden Indern unterwarfen sich einige freiwil-

lig, andere, welche die Waffen ergriffen, wurden besiegt^). Am
fünften Tage gelangte er zum Zusammenflufse dieses Stromes mit

dem Akesines, wo die Schifffahrt durch das Zusammendrängen der

vereinten Wafsermafse beider Flüfse in ein enges Bette durch die

dadurch vermehrte Schnelligkeit der Strömung und durch heftige

Strudel gefährlich war*^); auch kam die Flotte nicht ohne bedeu-

1) Die erste und letzte Zahl hat Arrian aus Ptolemaios Schrift genommen,

die andern sind aus Diodor.

2) Arr. Anab. VI, I, 6. Indic. XVIII, 1. 2.

3) Nach Strabon XV, 1, 17. }). 691 wenige Tage vor dem Untergänge der

Pleiaden oder dem 13. Xov. S. Iüeler's Handbuch der Chronologie, I,

S. 242.

4) Arr. VI, 3, 1 flg.

5) Ebend. VI, 4, 2 flg.

6) Nach Arrians ausdrücklichem Zeugnifse wai- diese gefährliche Stelle an

dem Zusammenflufse der zwei oben genannten Ströme. Curtius verlegt

sie IX, 4, 8 an die Burg eines von ihm nicht genannten Volkes, welches

aber das von Diodor erwähnte der Agalasser gewesen sein mufs, welche

im N. vom Indus bespült wnrde, während ihr im S. der Hydaspes in den

Akesines flofs. Dieses ist aber unmöglich und seine Angabe hat daher

gar keinen Werth, so wenig wie die Diodor's, der ebenfalls die Flotte bei

dem Zusammenflufse der drei Ströme in Gefahr gerathen läfst, XVTI, 97.

Von neueru Reisenden hat BüRSES diese Stelle besucht, Meise, I, S. 56.

Er fand weder einen Felsen dort, noch Strudel, dagegen aber ein gröfse-

res Getöse, als bei irgend einem andern Flufse. Wahrscheinlich lagen die

Stelle, wo Alexander landete, und der Fels im Strome, von welchem aus

die Trümmer der Schifife aufgefangen wurden, etwas weiter unterhalb des

Gemündes.
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tenden Verlust durch diese Stelle hindurch. Alexander landete am

rechten Ufer, wo er die Flotte ausbefsern liefs ; er gab dem Near-

chos Befehl, weiter zu segeln bis an die Gränzen der Maller.

Selbst machte er einen Zug gegen die Siber, die sich ihm nicht 168

freiwillig unterwerfen wollten, damit sie nicht den Mallern zu

Hülfe kämen. Diese hatten nämlich beschlofsen , sich mit den

Oxydrakern zu verbinden, ihre Frauen und Kinder nach den fe-

stesten Städten zu schicken und sich zu rüsten, um den Kampf

gegen Alexander zu bestehen *). Die Siber wurden für Nachkömm-

linge des Herakles und seiner Begleiter gehalten, weil sie sich

in Felle kleideten, Keulen trugen und ihren Rindern und Mauleseln

das Zeichen einer Keule einbrannten. Sie waren aber ein ursprüng-

lich Indisches Volk, Qibi genannt ^). Nach einem Berichte ergaben

sie sich freiwillig, nach einem andern wurden ihre Städte erstürmt.

Alexander kehrte nach dem Flufse zurück und überschritt ihn, um
gegen das Volk der Ägalasser^), welche ein grofses Heer von vierzig 169

1) Arr. VI, 4, 3. 5, 4. Er erwähnt dieses Zuges nur kurz an der zweiten

Stelle; dafs die Siber gemeint sind, sieht man aus Ctirtius IX, 4, 2, wo

dieses Zuges gleich nach der Erwähnung des Zusammenflufses des Hyda-

spes und des Akesines gedacht wird, so wie auch aus Diod. XVII, 96.

Nach dem ersten wurde ihre Stadt erstürmt, nach dem zweiten übergaben

sie ihre Städte freiwillig, brachten kostbare Geschenke und beriefen sich

auf ihre Verwandtschaft mit ihm wegen ihrer Abstammung von Herakles.

Alexander liefs ihnen ihre Freiheit.

2) S. oben I, S. 792, N. 2, wo die andern Stellen über sie angegeben sind.

Sie wohnten nach Arrian's Angabe zwischen dem Akesines und dem Indus.

3) Diesen Namen giebt Diodor XVII, 96, bei Curtius IX, 4, 5 ist der Name
entweder ausgefallen oder in alia gens enthalten; XL peditum millia alia

gens in ripa fluminum opposuerat ; quae amne superato, in fugam compu-

lit, inclusosque moenibus expugnat. Eine andere Stadt zündeten nach die-

sem Berichte die Bewohner selbst an und flüchteten sich in die Burg.

Diese lag nach ihm am Zusammenflufse der drei Flüfse, wie oben ange-

führt worden. Dagegen kehrte Alexander nach Diodor erst zur Flotte

zurück und segelte dann weiter zum Zusammenflufse des Akesines und des

Indus. Dieses Volk mufs demnach zwischen dem Akesines und dem Hya-

rotis gewohnt haben. In dem Namen weichen die verschiedenen Schrift-

steller sehr ab; bei Orosius. Hist. III, 19 Gessonas, Sihosque etc.; bei

Justin XII, 9 finden sich viele Varianten: Gesonas, Ägesinas, Hiacen-

sanas, Argesinas, Aginos, Acensonos. Die Conjektur Acesinas, als ob das

Volk nach dem Flufse benannt worden, ist ganz unzuläfsig, da dieser

Name bekanntlich kein einheimischer war, sondern ein von Alexander ge-

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 12
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Tausend Fufsleuten und drei Tausend Reitern zusammengebracht

hatten, zu ziehen. Alexander besiegte ihr Heer und brachte ihnen

eine grofse Niederlage bei; die übrigen flüchteten sich in ihre

Städte, welche Alexander eroberte, viele Gefangene machte und

dann zur Flotte zurückkehrte.

Durch die Unterwerfung der Siber und Agalasser war die

Macht der Maller geschwächt. Alexander beschlofs, sie schnell und

unerwartet anzugreifen. Es bot sich jetzt gerade eine günstige Ge-

legenheit dar, dieses mit Erfolg zu thun, da ihr Bündnifs mit den

Oxydrcikern durch Zwistigkeiten über die Wahl eines gemeinschaft-

lichen Anführers gebrochen worden war. Diese zAvei grofsen und

tapfern Völker hatten früher einander bekriegt; als Alexander sich

ihrem Lande näherte, versöhnten sie sich und schlofsen einen Bund,

der durch eine gegenseitige Heirath von zehn Tausend Jungfrauen

bekräftigt wurde. Ihre vereinigte Macht bestand aus über achtzig

Tausend Mann Fufsleuten, zehn Tausend Reitern und sieben Hun-

dert Wagen ^). Die Maller wollten nicht den von den Oxydrakern

vorgeschlagenen Anführer annehmen und zogen sich in ihre Städte

zurück. Alexander hatte ohne Zweifel hievon Nachricht erhalten

und machte demgemäfs seinen Plan. Er sandte Nearchos mit der

Flotte und Krateros mit einem Theile des Heeres den Flufs abwärts

bis in die Nähe der Hyarotis -Mündung; das übrige Heer theilte er

in drei Abtheilungen ; mit der einen sandte er Hephaistion fünf

Tage früher aus, damit er die etwa vor ihm in das innere Land

fliehenden Inder auffangen sollte; mit der zweiten Ptolemaios drei

Tage später, damit die etwa umkehrenden ihm in die Hände fie-

I70len^). Mit der dritten unternahm er selbst den Angriff auf die

gebener; s. I, S. 56, N. 1. Der indische Name ist Kandrabhägä. Dboy-

SEN nennt Agalassa Stadt der Maller, S. 434, N. 93. Fiii" diese Annahme

sehe ich jedoch keinen Grund, da sowohl Cnrtius als Diodor den Kampf

gegen diese später setzt. Die Agalasser wohnten nördlicher in dem Duab

des Akesines und des Hyarotis, als die Maller.

1 1 Diese Nachrichten haben uns nur Diodor XVII, 98 und Curtius IX, 4,

15. 24 erhalten, es scheint aber kein Grund vorhanden, ihre Richtigkeit

in Zweifel zu ziehen. Der letzte hat neunzig Tausend Fufsleute und neun

Hundert Wagen. Arrian bestätigt diesen Bericht durch die Angabe, VI,

11, 3, dafs die Maller und Oxydraker beschlofsen hatten, den Alexander

gemeinschaftlich zu bekämpfen, er ihnen aber durch einen Zug durch die

Wüste zuvorgekommen sei, ehe sie sich gegenseitig unterstützen konnten.

2) Arr. IV, 5, 5 flg. Hephaistion sollte das Ufer des Hyarotis besetzen, um
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Maller. Diese glaubten sich durch die Wüste geschützt ') und als

Alexander plötzlich mit seinem Heere vor ihnen erschien, flohen

sie erschreckt in ihre Burg, welche schnell erstürmt wurde: dafselbe

geschah mit den übrigen Städten, die nicht von den Bewohnern

verlafsen worden waren. Alexander verfolgte die Maller auch jen-

seits des Flufses, wo er eine Stadt der Brahmanen fand 2), welche

auch eingenommen wurde, weil von den fliehenden Indern mehrere

in ihrer Burg Schutz gesucht hatten. Bei der Erstürmung der

Hauptstadt erhielt Alexander . eine gefährliche Wuijde^), durch die

er genöthigt wurde, die weitere Verfolgung aufzugeben, und kehrte

in das Lager am Hyarotis zurück, um seinem Heere sich zu zei-

gen, welches sich durch Gerüchte von seinem Tode in der gröfs-

ten Aufregung und Angst befand. Auch war eine weitere Verfol-

gung unnöthig geworden; denn die Maller, in Schrecken gesetzt

und niedergebeugt durch ihre grofsen Verluste in den Schlachten

und den Erstürmungen ihrer Städte, besonders bei der Eroberung

ihrer Hauptstadt, wo die durch die Gefahr ihres Königs zur höch-

sten Wuth erbitterten Truppen alles, sogar Weiber und Kinder,

niedergemetzelt hatten^), beschlofsen, Gesandte zu ihm zu senden,

welche die Unterwerfung des ganzen Volkes ihm ankündigten^).

Auch kamen die Heerführer, die Vorsteher der Gaue und ein Hundert

die Maller, die sich nach Osten in ihr eigenes Land zurückziehen wollten,

aufzufangen ; Ptolemaios das des Akesines, wenn sie vor jenem sich rück-

wärts flüchteten. S. Dkoysen S. 433.

1) Diese Wüste erstreckt sich von dem Ufer des Akesines bis zu dem des

Hyarotis hei Tolum})a; s. Burnes, Beise, I, 57. II, 73. Da die einzelnen

Ereignifse dieses Zuges keine Bedeutung für die Geschichte Indiens haben,

verweise ich auf Deoysen S. 434 flg.

2) Arr. VI, 7, 4.

3) Diese Stadt lag auf dem Westufer des Flufses, auf welches Alexander den

fliehenden Indern folgend zurückkehrte, Arr. VI, 8, 5 flg., vier Tagefahr-

ten zu Schiffe abwärts oberhalb seiner Einmündung in den Akesines; s.

Curt. IX, 6, 1 flg. Da das Schiff nicht gerudert wurde, um die Erschüt-

terung zu verhindern, war die Fahrt eine langsame. Masson vermuthet,

Narrative of various Journeys, I, p. 402, es sei die jetzige Stadt Kamälia,

was mit der obigen Angabe und der Entfernung stimmt; Cünningham,

Anc. geogr. p. 228, identificirt diese Stadt mit den Ruinen des heutigen

Atari.

4) Arr. VI, 11, 1.

5) Ebend. VI, 14, 1 flg.
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und fünfzig der vornehmsten Häuptlinge der Oxydraker dahin, die

kostbarsten Geschenke mitbringend und mit der Botschaft, dafs ihr

ganzes Volk sich ihm ergeben habe, dafs es bereit sei, alles zu

iTlthuu, was er fordere, einen Satrapen von ihm anzunehmen, Tribute

zu leisten und Geifseln zu stellen; sie baten um seine Nachsicht

deswegen, dafs sie nicht früher Gesandte zu ihm geschickt hätten,

sich darauf berufend, dafs sie seit der ältesten Zeit mehr als an-

dere Völker des Landes ihre Freiheit und Selbstständigkeit sich

bewahrt hätten'). Alexander verlangte, dafs sie Tausend ihrer

Edlen senden sollten, die er als Geifseln behalten oder als Krieger

gebrauchen würde, bis er die übrigen luder unterworfen habe. Sie

sandten aufser diesen noch lünf Hundert Wagen mit den dazu ge-

hörigen Wagenkämpfern. Die Geifseln sandte Alexander zurück,

behielt aber die Wagen.

Die Maller oder die Mälava wohnten in dem Zweistromlande

des Akesines und des Hyarotis bis zur Einmündung des ersten

Flufses in den Indus ; auch besal'sen sie ein Gebiet im 0. des zwei-

ten Flufses weiter nach Norden bis an die Gränzen des Agalasser-

Landes-). lieber die Lage der Oxydraker oder Xudral-a erfahren

mr aus der Erzählung von Alexanders Zuge nichts bestimmtes, da

er nicht mit ihnen kämpfte. Sie wohnten auf dem westlichen Ufer

des Akesines und oberhalb seines Zusammenflufses mit dem Hydas-

pes auf defsen Westufer ^). Ihre Westgränze war der Indus, die nörd-

liche das Land der Siber, die südliche das Gebiet der Äbastaner *).

1) Nach dem Berichte Arrian's sollen sie gesagt haben, dafs sie seit der Zeit

des Dionysos ihre Freiheit besefsen hätten und dafs das Gerücht, Alexan-

der sei göttlichen Geschlechts gewesen, zu ihnen gelangt sei. Das zweite

läfst sich auch als wahrscheinlich betrachten, wenn man sich erinnert, dafs

auch die Inder ihren Königen göttliche Stammväter zuschrieben, das erste

ist aber offenbar nur eine Griechische Erfindung.

2) Ärr. Ind. IV, 9. Ihre Nordgränze läfst sich nicht genau bestimmen; sie

lag aber ohne Zweifel oberhalb des Zusammenflufses des Akesines mit dem
Hydaspes, weil Alexander vor der Ankunft daselbst sein Unternehmen ge-

gen sie begann. Arr. Anab. VI, 4, 3.

3) Arr. Ind. IV, 9. Der Hydaspes flofs mit dem Akesines zusammen in ihrem

Lande. Der daselbst erwähnte Zuflufs des ersten Flufses Sinaros ist noch

nicht wiedergefunden worden ; auch ist das Volk, welches an seiner Ein-

mündung wohnte, die Arisper, noch nicht in Indischen Schriften . nach-

gewiesen worden.

4) Arr. IV, 15, I. S. unten S. 182, Note 1.
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Die gTofse Macht dieser zwei Völker fällt in eine spätere Zeit,

als diejenige, auf welche die Darstellung der grofsen Schlacht sich

bezieht ; denn in ihr werden sie zwar erwähnt, treten jedoch nicht

als Theilnehmer an ihr hervor; das dritte grofse Volk dieser Ge-172

gend, die Kathaier, werden gar nicht in ihr genannt und ihr Land

gehörte früher dem Volke der Madra '), wenn es nicht richtiger

ist anzunehmen, dafs es nur ein späterer Name für dafselbe Volk

ist. Von den zw^ei ersten werden auch im grofsen Epos keine Kö-

nige genannt und zur Zeit des Pänini galten sie als die mächtig-

sten unter den könig- und brahmanenlosen BäMlM'^). Aus den

Griechischen Nachrichten erfahren wir, dafs sie in viele einzelne

Gaue mit ihren Oberhäuptern getheilt waren und zur Zeit eines

Krieges einen gemeinschaftlichen Anführer wählten. Die Erwäh-

nung einer besondern Stadt der Brahmanen^) weist darauf hin,

dafs nur wenige Priester in diesem Lande wohnten und sich in

besondern Städten niedergelafsen hatten, um gegen diese Völker,

von denen sie wenig geehrt wurden, sich zu schützen. Dafs nur

einzelne unter diesen freien Völkern Brahmanen bei sich zuliefsen,

läfst sich auch daraus entnehmen, dafs eines von ihnen, welches

in der Nähe des Zusammenflufses des Akesines und des Indus

wohnte, die Vasäti, den Beinamen der Brahmanischen erhalten

hatte *). Die Nichtannahme des Brahmanischen Gesetzes bei diesen

Völkern darf in Beziehung zu ihrer spätem Einwanderung in diese

Gegend gesetzt werden, die wenigstens von den Oxydrakern wahr-

scheinlich ist^).

Während Alexander bis zur vollständigen Heilung im Lager

blieb, liefs er mehrere neue Schiffe bauen und es konnte dadurch

ein gröfserer Theil des Heeres eingeschifft werden. Er brach etwa

im Februar des Jahres 325 auf und gelangte aus dem Hyarotis in

den Akesines, aus diesem in den Indus ^). Hier führte ihm Perdikkasl73

1) S. oben I, S. 801, N. 2. Die zwei ersten werden öfters zusammengenannt:

Xudraka-Mälam, wie M. Bh. VI, 88, v. 3853. II, p. 465. Die Mälava

erscheinen als das gröfsere Volk, weil sie in östliche, nördliche und west-

liche unterschieden werden, ebend. VI, 107, v. 4808. p. 497.

2) V, 3, 114. S. sonst I, S. 974.

3) S. oben S. 179.

4) Brahma- Vnsättja, M. Bh. VII, 49, v. 1934. II, p. 602. Es sind die 'Off-

oäiiiui des Arrian; s. oben I, S. 973, N. 5.

5) S. I, S. 973, N. 1.

6) Ärr. VI, 14, 4 flg. Das Lager war eine kurze Strecke oberhalb des Ein-
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sein Heer zu; unterwegs hatte er selbst das freie Volk der Äbasta-

ner unterworfen '). Hier erschienen Gesandte der Ossadier, ihm ihre

Unterwerfung- anbietend; auch kamen dreifsig Trieren nebst meh-

reren Lastschiffen, die in dem Lande der freiwillig sich ergebenden

Xathroi erbaut worden waren, an. An dieser Stelle beschlofs er

wegen ihrer günstigen Lage eine neue Stadt zu gründen, die mit

Schiffswerften ausgestattet wurde. Dem Philippos übergab er als

Satrapen das Land bis zum Zusammengemünde des Indus und des

Fankanada und liefs ihm einen hinreichenden Theil des Heeres,

seine Provinz zu beschützen ^j.

In dem Lande Sindhu ^), welches Alexander jetzt betrat, stellt

sich uns eine ganz andere Seite des Altindischen Lebens dar, als

in dem östlichen PanJianada. Wir finden hier statt der freien, in

viele Stämme getheilten Völker das Volk von Königen beherrscht,

flufses des Hyafotis in den Akesines. Arrian spricht in dieser Stelle nur

von vier grofsen Flüfsen, welche dem Indus zufliefsen, weil er hier den

Geschichtschreibern Alexanders in der Beschreibung dieser Flüfse folgt.

Die Xathroi wohnten wahrscheinlich am Indus oberhalb des Gesammt-

gemündes, da die Schiffe ohne Zweifel den Flufs abwärts kamen und erst

nach Alexanders Ankunft daselbst hier anlangten.

1) Ärr. VI, 15, 1. Dieses Volk wird von Diod. XVII, 102 Zaußaarcd ge-

nannt; nach seinem Berichte, so wie nach dem des Cwrtius IX, 8, 4, der

sie Sabracae nennt, war es ein sehr mächtiges Volk, welches zuerst beschlof-

sen hatte, Alexandern Widerstand zu leisten, aber bei dem Anblicke der

grofsen Flotte erschrack, ihm Gesandte mit Geschenken sandte und sich

ergab. Da die Maller das Land am Akesines bis zu seinem Einflufse in

den Indus besafseu, aber auf der Ostseite des Flufses wohnten, müfsen die

Abastaner zwischen ihm und dem Indus ihre Sitze gehabt haben. Der

Indische Name wird zweifelhaft durch die Varianten ; avasthäna bedeutet

Aufenthalt, ist aber kein Völkername; ein solcher ist dagegen Amhastha;

dieses Volk wohnte aber an der Tapti ; s. I, S. 960, Note 3. III, S. 175.

CüNNiNGHAM, Änc. gcogr. p. 246, führt den Namen der Sabarcer auf das

sanskritische Samvägri. d. h. vereinigte Kämpfer, und den der Ossadier

auf Agudhija oder Jaudheja zurück. Diese Vergleiche sind indefs sehr

unsicher und zweifelhaft.

2) Diese Alexandria ist die fünfte von den von Stephanos Byz. u. d. W. auf-

geführten, ^v TtfOniciv^ xartt rijv'fvdixrjv. Dieses war das Land Aev'ilniai,

welches am Flufse Indus lag und durch die Wüste von den übrigen In-

dern getrennt war, nach Hekataios, Steph. u. d. W. u. Fragin. 175 ed.

C. et Th. Mueller. Dieses stimmt genau mit der Wirklichkeit, weil im

0. des Indus hier die Wüste beginnt. S. I, S. 128.

3) S. I, S. 122 flg.
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die Brabmanen verehrt und einflufsreich, statt einer kriegslustigen

Bevölkerung friedliche Ackerbauer. Dieses war eine notbwendige

Folge der Natur des Landes, durch welche die Bewohner auf den

Ackerbau und das ruhige Leben in Städten und Dörfern hingewie-

sen wurden. Statt der weiten Flächen des Fünfstromlandes, welche 174

das Herumwandern begünstigen, ist dieses Land auf beiden Seiten

scharf abgegränzt, im 0. durch die Wüste, im W. durch das Ge-

birge. Wenn einerseits der grofse schiffbare Strom die einzelnen

Theile dieses Landes zu einem Ganzen vereinigte, so war es doch

andererseits durch die weite Ausdehnung seiner Länge im Ver-

gleiche mit der geringen Breite auch bestimmt, in einzelne Reiche

zu zerfallen.

Zunächst unterhalb der Einmündung des Pankanada an dem

Sindhu wohnten, als Alexander diesen Strom beschiflfte. an seinen

beiden Ufern die Qudra, welche von Diodoros ^ödgai genannt wer-

den '). Diese sind nach den früher über sie gemachten Bemerkungen

für Urbewohner dieses Landes zu halten, welche sich an verschie-

denen Stellen noch erhalten hatten. Von diesen gelangte Alexan-

der zur Hauptstadt des Königs der Sogder, wo er ebenfalls eine

Stadt seines Namens gründete, Schijffswerfte anlegen liefs und den

Pithon zum Satrapen des Landes von dem Zusammenflufse des

Indus und des Pankanada bis zur Meeresküste ernannte^). Hier

1) XVII, 102, wo neben ihnen die sonst unbekannten Maff(T«j'ot erwähnt wer-

den. S. oben 1, S. 947, wo Note 3 auch bemerkt ist, dals sie von den

Xitdrafca zu unterscheiden sind. Bei Plin. H. N. XII, 12 werden nie Sydraci

genannt in der I, S. 308, Note 1 angeführten Stelle, nach welcher es das

letzte Volk gewesen, bis zu welchem Alexander gelangt sei. Dieses ist

aber unrichtig; vielleicht fand Plinius in seiner Quelle, dal's dieses Land

die Gränze der Verbreitung der Banane war, auf welche die Stelle geht.

2) Arr. VI, 15, 4. S. oben I, S. 801, Note 1. Nach Curtius allerdings un-

klarem Berichte, IX, 8, 8, scheint Alexander am vierten Tage zu dieser

Stadt gelangt zu sein. Ich glaube daher, dafs sie oberhalb Bukhur's oder

Bhakir's lag, welches nach Vincent, The commerce and navigation of the

ancients in the Indian ocean, I, p. 140 und Pottinger, Travels in Beloo-

chistan, p. 1 19. p. 382 dieses Alexandria gewesen sein soll. Auch Wilson,

Ariana antiqua p. 203, verwirft diese Ansicht, die andere wird noch da-

durch bestätigt, dals die Muhamniedanischen Geschichtschreiber einer Stadt

Ashkandra oder Sekandra zwischen Alor und Multan gedenken. S. Mac
MüRDO's Dissertation on the River Indus, im J. of the B. A. S. I, p. 31.

Bhakir ist ohnehin eine neuere, erst von den Muhammedanern gestiftete
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begann wieder das von Königen beherrschte Land. Unter diesen

war Musikanos der mächtigste und der Beherrscher eines wegen

175 seiner Fruchtbarkeit gepriesenen Reiches^). Zwischen ihm und

Sambos, dem Könige der Inder des Landes auf dem Westufer

des Flufses unter dem Hala- und Lakhi- Gebirge, bestand eine

Feindschaft -). Der letzte hatte sich Alexander unterworfen, ohne

Zweifel in der Hoffnung, von ihm gegen seinen Feind unterstützt

zu werden und war von ihm zum Satrapen seines Landes ernannt

worden, Musikanos dagegen war nicht nur nicht selbst vor Alexan-

der erschienen, sondern hatte weder Gesandte, noch Geschenke ge-

sandt. Alexander durfte nach seinen bisherigen Erfolgen erwarten,

dafs er dieses gethan haben würde und beschlofs ihn wegen seines

trotzigen Benehmens zu bestrafen. Er fuhr mit einer solchen

Schnelligkeit von der Hauptstadt der Sogder den Strom hinunter,

dafs er die Gränzen des Landes des Musikanos erreichte, ehe die-

ser von seinem Unternehmen etwas erfahren hatte ^). Durch diesen

Stadt. CüNNlNGHAM, p. 255, sucht diese Stadt in der Nähe des heutigen

Fäzilpur. Arrian nennt Oxyartes und Pithon, den erstei'en aber mit un-

recht, wie Dkoysen S. 453, Note 112, nachweist.

1) Strabon XV, 1, 22. p. 695. 34. p. 701. Arr. VI, 15, 6.

2) Arr. VI, 16, 3. Diod. XVII, 102. Bei Curtius wird er Sabus grenannt,

IX, 8, 13. \on Strabon ebenso; XV, 1, 33. p. 701. Bei Justin XII, 10,2

Ambigeri regis oder Ambiregis. Es wird daher Sambi regis zu lesen sein.

Bei Orosiiis. Hist. III, 19 Ambira rex. Sein Name lautete im Sanskrit

wahrscheinlich ^'ambhu, welches ein Name des (^iva ist. Arrian nennt ihn

König der Berginder, sein Land lag daher auf dem Westufer. Seine

Hauptstadt lag nördlicher, als die zwei Hauptstädte der Portikanos, weil

Alexander nach ihrer Eroberung zurückkehrte, «v ^y(, Arr. VI, 16, 3. Die

Länder Ijeider Könige gränzten an Pattalene nach einer unten anzuführen-

den Stelle des Strabon. Wegen seiner Beziehung zu Musikanos n)ufs man

auch annehmen, dafs sein Reich an das dieses letzteren gräuzte, d. h. an

den Theil auf dem Westufer. Nach Strabon hiefs das Land .IivdovfcUn;

eine Variaute ist 2:ivSo3L(a. welches wahrscheinlich richtiger ist; Sindhväloja

würde Aufenthalt am Sindhu bedeuten. Strabon's Text ist aber nicht

sicher und nach Arrian war der Name der Hauptstadt .^a'rft'uttva, so dafs

Strabon vielleicht den Namen der Stadt mit dem des Landes verwechselt

hat. Auch in diesem Worte ist der erste Theil Sindhu, der zweite un-

klar, da weder niaf}i, Juwel, noch inäim, Maafs, Stolz, eine ganz genügende

Erklärung giebt. Auf die Lage dieser Stadt werde ich später zurück-

kommen. Ueber das Hala-Gebirge s. oben I, S. 39.

3) Arr. VI, 15, 6 flg.
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unerwarteten, raschen Angriff erschreckt, entschlofs sich Musikanos,

dem Alexander entgegen zu ziehen. Er erschien vor ihm mit den

kostharsten Geschenken, allen seinen Elephanten, unterwarf sich

und sein Volk, erkannte seine Schuld an und nahm Alexanders

Cxrofsmuth für sich in Anspruch. Dieser verzieh ihm und liefs ihm

seine Herrschaft; in der Stadt liefs er während seiner Anwesenheit 176

eine Burg durch Krateros erbauen, weil dieser Ort günstig lag, um
die benachbarten Völker in Gehorsam zu erhalten, und eine Make-

donische Besatzung dort zurück.

Ueber die Lage des Landes des Musikanos kann kein Zwei-

fel obwalten, da das fruchtbarste Land des untern Indus die Gegend

zwischen Bukkur und Sehwan ist, die durch Kanäle aus dem Flufse

bewäfsert wird und von der Natur reich ausgestattet ist '). Um die

Lage der Hauptstadt zu bestimmen, ist es von besonderer Wichtig-

keit zu beachten, dafs nach neuern Untersuchungen der Hauptstrom

noch in dem siebenten Jahrhunderte viel östlicher flofs, als gegen-

wärtig-). An ihm lag die Stadt Älor, die alte Hauptstadt dieses

Landes, in einer früher fruchtbaren und stark bevölkerten Gegend;

diese wird daher die Hauptstadt des Musikanos gewesen sein^).

Was den Namen des Königs betrifft, so war auch dieser sicher

nicht sein Eigenname, sondern der des Volkes, wie ausdrücklich

bezeugt wird^j. Die Endung ist aber Griechisch, wie in dem Na-

men der Assakaner und andern; das Indische Wort lautet daher

Müshika und findet sich auch als Benennung eines Volkes^).

1) BuKNES, Reise. II, 40 flg. J. Woüd's Journey to the soiirces of the Oxus,

p. 49.

2) S. MacMürdo's Dissertation on the River Indus, im J. of the R. A. S. I,

p. 23. 26. Dieser Arm wird Puräna Därja, d. h. der alte Flufs genannt

und trennte sich acht M. oberhalb Bhakir's von dem jetzigen Strome, flofs

zwischen 15 und 20 M. östlicher als dieser, vereinigte sich wieder mit dem

jetzigen Strome bei Allah Bhanclar und flofs in das Meer durch die Mün-

dung des jetzigen Lakpat.

3) S. MacMurdo a. a. 0. p. 36. Die Ruinen von Alor wurden auch von

Wood besucht, welcher j). 49 bemerkt, dafs hier das alte Flufsbette war

und das Land sehr fruchtbar; vgl. Cunningham, Anc geogr. p. 257.

4) Justin IX, b!, 8.

5) S. Vishnu-F. p. 192. Ein Theil der Malabarküste wurde auch Miishika-

rägja genannt; s. I, S. 188, Note 1. Ein Volk Mtlshaka wird unter den

Völkern der nördlichen Gegenden aufgeführt im M. Bh. VI, 10. 370. 11^

p. 344. Müshika bedeutet Maus, eigentlich diebisch. Andere Erklärun-
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Auch der zweite Herrscher des untern Indus, Portikanos; der

177 König- der Praesti, kam weder selbst zu Alexander, noch zeigte er

seine Unterwerfung durch Gesandte an '). Dieser fuhr daher mit

seiner Flotte den Flufs hinunter und griff mit den auf ihr befind-

lichen Truppen die Städte dieses Fürsten an, die erste wurde bei

dem ersten Angriffe eingenommen; in der zweiten beschlofs der

König sich zu vertheidigen. Alexander eroberte sie am dritten

Tage; der König zog sich dann in die Burg zurück und versuchte,

Unterhandlungen anzuknüpfen, aber zu spät; denn die Belagerung

war schon so weit vorgeschritten, dafs die Makedoner durch die

eingestürzten Mauern eindrangen, ehe die Gesandten anlangten.

Der König wurde erschlagen, die Stadt geplündert und die Ele-

phanten abgeführt^). Diese Niederlage setzte die Bewohner der

übrigen Städte in Furcht, welche alle übergeben und zerstört wurden.

Das Land des Portikanos lag jedenfalls im S. von dem des

Musikanos; für die frühere Annahme, dafs es auf dem Westufer

des Flufses gelegen habe, möchte kein genügender Grund sich an-

führen lafsen^). So lange der Indus seinen alten östlichem Lauf

gen, wie aus den zwei Ländernamen Mu-Sehwan, oder aus Mukh-Sehwan,

Oberhaujjt von Sehwan, oder gar aus dem Türkischen khän verdienen

keine Beachtung.

1) Arr. V, 16, 1, wo er Oxykanos genannt wird; Diod. XVII, 102. Curt.

IX, 8, 11, der allein den Namen des Volkes giebt; Strabon XV, 1, H3.

p. 701, wo sich folgendes über diese Länder findet: JTpof aviy rf'^rf»; ry

ITKTT((/.r]i)j irjr Tf tuv Movaixnvov Xsyovni, xnl TrjV ^üßov i« ^ivöovähu,

Xltl (Tl T>]V nOQTIXaVOV, Xtt\ (iXkdlV, MV ixQt'iTriatV (tnttVT'JiV !di.(i((VSl)Oi, ITjV

10V 'fvifov jiaooixoi'i'Ttor 7iot«ju(((1\ varnTi]? Jf Tfjg ITaTTttlrivfjs, x. t. A.

Strabon fafst in diesen Worten die Länder des untern Indus zusammen

und zählt sie von Norden nach Süden der Reihe nach auf. Man darf da-

her aus seinen Worten folgern, dafs das Land des Musikanos an Pattalene

gränzte, da er zwischen diesem und den übrigen Ländern andere nicht

genannte Völker setzt.

2j Masson, Travels p. 461, dem Cunnin(!H.\m, p. 260, beistimmt, legt diese

Stadt auf den grofsen Hügel Mahorta, 10 M. von Larkäna, wo einstmals

das alte Bett des Indus war.

3) Droysen nimmt, S. 449, Note 106 an, dal's sein Reich den Südwest-Theil

von Kandkoh und das Land bis zu den G ungarbergen südwärts umfafst

habe. MacMürdo verlegt das Reich p. 27 nach Sewi, weil Krateros mit

dem Heere auf dem Ostufer sich befand, Alexander also nicht nöthig ge-

habt habe, die Flotte zu verlafsen und gegen den Portikanos selbst zu

ziehen, wenn sein Land auf dem östlichen Ufer gelegen hätte. Gegen
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behielt, war das Land auf dem östlichen Ufer durch die Bewäfse-

rung gut angebaut und fruchtbar '). Auch finden sich in dieser

Gegend noch Ruinen alter Städte und .Spuren des frühern Anbaus-). 178

Das Land des Portikanos urafafste daher das Gebiet zwischen Pat-

talene und dem Reiche des Musikanos, wie weit dieses letztere nach

Süden sich erstreckt, läfst sich nicht genauer bestimmen.

Von den zwei Varianten des Namens des Königs verdient

Portilanos den Vorzug nicht nur, weil diese Form bei den meisten

sich findet, sondern besonders deshalb, weil er mit dem Völker-

namen übereinstimmt. Dieser lautete im Sanskrit sicher jjrastha

und bezeichnet flaches, hügeliges Land, was auf diese Gegend

pafst ^). Der Xame des Königs scheint aus einer Form der Volks-

sprachen entstanden zu sein, etwa aus Fräthika, welches leicht durch

Umstellung Pärthika werden konnte.

Alexander war jetzt in die Nähe der Stadt Fattala gekommen,

wo der Indus sich in zwei Arme spaltet, und würde jetzt schon

seine Beschiffung der Mündungen unternommen haben, wenn er

nicht durch Unordnungen in den schon unterworfenen Ländern ge-

nöthigt worden wäre, wieder umzukehren. Als der König Samhos,

der aus Hafs gegen seinen Feind Musikanos sich dem Alexander

unterworfen hatte, vernahm, dafs dieser in seiner Herrschaft be-

stätigt worden war, glaubte er sich auf das Zureden der Brahma-

nen nicht in seinem eigenen Lande sicher, sondern floh mit dreifsig

Elephanten über den Indus nach dem jenseitigen Lande ''). Alexan-

der kehrte, als er dieses erfuhr, wieder um und zog schnell nach

der Hauptstadt Sindimana. Die Verwandten des geflohenen Königs

öffneten ihm die Thore der Stadt, lieferten seine Schätze und Ele-

phanten aus und entschuldigten seine Flucht dadurch, dafs er nicht

aus Feindschaft gegen Alexander, sondern aus Furcht vor Musika-

nos geflohen sei. Mehrere andere Städte ergaben sich ebenfalls

freiwillig und wurden deshalb gut behandelt; allein die meisten

widersetzten sich ; diese wurden mit Gewalt eingenommen und zer-

diesen Grund ist aber einzuwenden, dafs Alexander mit der Flotte leich-

ter die Truppen führen konnte, als Krateros, bei welchem auch die Ele-

phanten sich befanden, zu Lande.

1) Diese Annahme gehört Wilson, Ariana ant. p. 204.

2) S. MacMt'rdo a. a. 0. p. 24.

3) Nach Wilson a. a. 0.

4) Arr. VI, 16, 3 flg. Curt. IX, 8, 13. Diod. XVII, 102.
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stört, viele Bewohner Avurden dabei erschlagen oder als Sklaven

1 79 verkauft '). Nach einer solchen Stadt hatten sich auch die Brah-

manen, die Anstifter des Abfalls des Königs, geflüchtet ; diese wurde

durch einen Minirgang eingenommen und die gefangenen Brahmanen

getödtet-). Damit war die Unterwerfung dieses Reiches vollendet.

1) Nach Diodor, der anführt, dafs über achtzig Tausend Barbaren getödtet

worden seien ; nach Curtius war dieses der Bericht des Kleitarchos. Nach

Arrian hätte Alexandei' nur zwei Städte in diesem Lande genommen; er

hat aber ohne Zweifel die unwichtigen weggelafsen. Sindimana ist wahr-

scheinlich Sehwan, welches eine alte Stadt ist und in defsen Namen viel-

leicht der alte noch erhalten ist; vgl. Cüsningham, Anc. geogr. p. 263.

Wilson vermuthet p. 205 Sindhumän oder Sit}dhnvän, Besitzer desSindhu.

Man könnte auch an Sindhiivana, Sindhu-Wald, denken. Der alte Name
enthält ein anderes Wort; s. oben S. 184, Note 2. Bcrnes hat, Beise I,

S. 21 die Stadt und ihre Burg Sewistan zuerst genauer beschrieben und

hält sie auch für die Residenz des Sambos. Der Einwurf gegen die Iden-

tität Sindimana's und Sehwan's, dafs jene Stadt nicht am Indus lag, fällt

deswegen nach Wilson's Bemerkung weg, weil auch Sehwan ursprünglich

nicht an dem Hauptflufse lag.

2) Diese zweite Stadt ist wahrscheinlich die später von Curtiusi IX, 8, 17 und

Diod. XVII, 103 erwähnte. Nach dem orsteren gelangte Alexander zu ihr

am vierten Tage nach seiner Abreise aus dem Lager nach Pattalene, nach-

dem er den Musikanos besiegt hatte; Arrian erwähnt aber auf dieser Fahrt

nichts davon und berichtet dagegen, dafs am dritten Tage Alexander die

Nachricht von der Flucht des Königs Pattalene's erfuhr und ihm nacheilte.

Diodor übei-geht mit Stillschweigen den Abfall des Musikanos und setzt

die Eroberung dieser Stadt gleich nach der Erwähnung der Flucht des

Sambos. Ich glaube daher, dafs diese Stadt ihm gehörte und nicht dem

Musikanos, wie Drotsen S. 451, Note HO meint. Curtius Angabe kann

nichts über die Lage der Stadt bestimmen, da sie oflfeubar an der falschen

Stelle angebracht ist. Diodor nennt sie die letzte Stadt der Brahmanen

und giebt ihren Namen Harwatelia an. Nach diesen beiden Berichterstat-

tern verweigerten die Bewohner dem Alexander den Eintritt in die Stadt

und lieferten ihm eine Schlacht. Sie hatten ihre Schwerter mit Gift be-

strichen und die durch sie verursachten "Wunden waren tödtlich. Auch

Ptolemaios wurde verwundet. Nach Curtius erschien ihm, nach Diodor

dagegen dem Alexander im Traume eine Schlange, welche ihm das Heil-

kraut anzeigte, durch welches die Wunden geheilt wurden. Die Bewohner

ergaben sich darauf der Gnade Alexanders und wurden von ihm gut be-

handelt. Bei Strabon XV, 2, 7. p. 723 und Cicero de divinit. 11, 66 wird

diese Geschichte von den Oriten erzählt, welche mit vergifteten Pfeilen

kämpften. Arrian hat hievon gar nichts und es ist wahrscheinlich, wie
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Der Mord eines Bralimanen ist nach den Indischen Gesetzen

eines der gröfsten und am schwersten sUhnbaren Verbrechen. Die

That Alexanders mufste daher die Brahmanen, die schon ohnehin

ihn als einen König- der MleJrha verachteten und hafsten und die-

sen Hafs durch die Aufreizung des Königs Sambos bethätigt hatten, 180

noch mehr erbittern. Sie benutzten ihren grofsen Einflufs über den

Geist der Könige und überredeten den Musikanos, von Alexander

abzufallen"). Dieser sandte dem vSatrapen Pithon hinreichende

Heeresmacht mit dem Befehle zu, gegen den aufrührerischen König

zu ziehen; selbst griif er seine Städte an, die er eroberte, einige

zerstörte, einige besetzte. Er kehrte dann nach seinem Lager und

seiner Flotte zurück, wohin Pithon den gefangenen Musikanos brachte,

den er so wie die Brahmanen, welche ihn zum Abfalle angetrieben

hatten, kreuzigen liefs. Hier kam der Fürst 3Ioeris von Pattala zu

ihm und bot ihm seine Unterwerfung an. Alexander bestätigte ihn

in seiner Herrschaft und sandte ihn in sein Reich mit dem Befehle

zurück, alles vorzubereiten, was zur Aufnahme seines Heeres nöthig

sei. Ein Theil des Heeres, defsen er nicht mehr bedurfte, und alle

Elephanten liefs er unter dem Befehle des Krateros auf dem Wege

durch das Land der Arachoten und Zaranger nach Karmanien zu-

rückkehren'^). Dem Hephaistion gab er Befehl, mit einem Theile

Dboysen bemerkt, eine Erfindung des Kleüarchos. Der Sanskritname war

entweder HarmjataUa, Pallastsee, oder eher HarmjataJa, Pallastboden.

1) Arr. VI, 17, 1 flg. Curt. IX, 8, 16. Diodor übergebt diesen Abfall.

2) Arr. VI, 17, 3. Curt. IX, 8, 28. Ueber den Weg, den Krateros zog, fin-

den sich bei Strahon zwei verschiedene Angaben: nach XV, 2, 5. p. 721

ging er vom Hydaspes aus durch das Land der Arachoten und Dranger

nach Karmanien; nach der zweiten Stelle, XV, 2, 11. p. 724 nahm er sei-

nen Weg durch Choarene, welches die äufserste Provinz des Parthischen

Reiches und Indien am nächsten war. Dboysen bemerkt, S. 454, N. 113

mit Recht, dafs jener ein zweckloser Umweg gewesen wäre, indem er da-

durch durch das Land der Paropanisaden hätte gehen müfsen, und dafs

die zweite Stelle den richtigen enthalte. Um seinen Weg genauer fest-

zustellen, ist es nöthig zu bestimmen, von welchem Punkte am Indus er

ausging. Nach Dboysen war dieser das Sogdianische Alexandria. Dieser

Annahme widerspricht jedoch der Bericht Arrians, nach welchem Alexan-

der von da an abwärts segelte und dann die Flotte verliefs, um den Mu-

sikanos anzugreifen, VI, 15, 5. 6. Es wird nicht gesagt, dafs er nach

Alexandria zurückkehrte und es ist ohnehin unwahrscheinlich, dafs er die

Flotte wieder den Flufs hinauffahren liefs, welches mit grofsen Schwierig-
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181 des Heeres auf dem westlichen Ufer nach der Stadt Pattala hinab-

zuziehen, dem Pithon mit einem andern auf dem östlichen Ufer,

um Ansiedler in die von ihm gegründeten Städte zu führen, die

Ordnung wiederherzustellen, wenn etwa die benachbarten Inder

neue Unruhen erregen sollten, und dann sich mit ihm in Pattala

zu vereinigen ').

Mit dem übrigen Theile des Heeres schiffte sich Alexander

selbst auf der Flotte ein und segelte nach den Mündungen des

Flufses. Am dritten Tage seiner Schifffahrt erfuhr er, dafs der

König von Pattala geflohen sei; er beschleunigte daher seine Fahrt-).

Als er die Stadt erreichte, fand er sie von ihren Einwohnern ver-

lafsen, die umliegende Landschaft von den Landanbauern ; er sandte

ihnen schnell leichte Truppen nach, von welchen einige von jenen

gefangen und ihm zugeführt wurden. Diese liefs er zu den übri-

gen Flüchtlingen zurückführen und sie auffordern, zurückzukehren

mit der Zusage, dafs sie mit derselben Sicherheit, wie früher, ihren

Beschäftigungen sich würden hingeben können. Die meisten leiste-

ten dieser Aufforderung Folge.

Die Stadt Pattala oder Pottila, d. h, Schiffsstation ^), la^- au

keiten verbunden gewesen wäre. Er kehrte dagegen nach VI, 17, 2 zum

Lager und zur Flotte zurück. Die Stelle dieses Lagers ist nach dem obigen

im Lande des Portikanos zu suchen. Krateros zog daher ohne Zweifel

über Shikärpur durch den Bolanpafs nach Quettah, welches im Lande Choa-

rene gelegen haben mufs, nach Kandahar. S. I, S. 39. Der Name Moeris

findet sich nur bei Curtius. Ritter glaubt, nach von Bohlen Asien lY,

1, S. 474, es sei derselbe als Maurja. Dieses ist aber sehr unwahrschein-

lich, weil diese Dynastie erst nach Alexander zur Herrschaft gelaugte. Die

in Potäla herrschende Dynastie war aus dem Geschlechte der Ixväku: s.

oben I, S. 125, N. 1. Weil diese Könige zu dem Sonnengeschiechte ge-

hörten, können sie auch Saurja genannt worden sein; da Moeris gewifs

auch kein Eigenname ist, darf man vermuthen, dafs es der Name der Dy-

nastie war und dafs es eine fehlerhafte Lesart für Soeris sei. Für diese

Vermuthung spricht besonders noch dieses, dafs eine der von Alexander

in Indien gestifteten Städte, nämlich die vierzehnte, bei Steph. u. d. W.

l4X(§('ci'SQeia bezeichnet wird als nugä ZuigiavoTs, 'rvöix<f t'O^vti. Dieses Volk

ist sonst unbekannt und für diese Alexandria hat man auch keine andere

Lage anzugeben gewufst. Ich glaube daher, dafs wir die in Pattala ge-

gi'ündete Stadt als diese betrachten dürfen.

1) Ärr. VI, 17, 4.

2) Arr. TL, 17, 5.

3) S. I, S. 125.
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der Stelle, wo der Indus sich in zwei grofse Arme spaltete; ihr ein-

heimischer Name beweist, dafs sie ein Sitz der Schifffahrt und des

Handels war. Alexander erkannte die Wichtigkeit ihrer Lage und

bestimmte sie zu dem Hauptorte des Verkehrs zwischen Indien und

den Provinzen seines Reiches an dem Persischen und Arabischen

Meerbusen. Er befahl daher dem Hephaistion, daselbst eine Burg zu

erbauen ; auch liefs er in der Umgebung Brunnen graben, damit das

Land bewäfsert und bewohnbar gemacht werde. Die Lage der Stadt

läfst sich nicht mit Genauigkeit bestimmen, da der Lauf des Fluf-182

ses seit jener Zeit sich verändert hat. Nach den ältesten einhei-

mischen Berichten theilte sich der Strom in der Nähe von Bräh-

manäbäd ; der östliche Arm strömte, den Namen Puräna behaltend,

nach Süden und in das Meer unterhalb Lakpat's durch die jetzige

Kori-Mündung ; der westliche, Lohana genannte, erreichte das jetzige

Flufsbett bei Khodäbäd, durchschnitt es und flofs an Bhambara vor-

über bei Dibal in das Meer ^).

Die frühern Ansichten theilen sieh zwischen Thatta und Hai-

deräbäd, wo jetzt die beiden Hauptspaltungeu sind; eine dritte

neuere verlegt sie nach Garrak zwischen diesen beiden Städten-).

Bei der Beurtheilung dieser Ansichten ist zu erwägen, dafs der ent-

fernteste dieser Orte nur vier und zwanzig Meilen vom Meere ent-

fernt ist und dafs ein grofser Theil des südlichsten Delta's erst viel

später als die Zeit des Alexander dem Meere abgewonnen worden

ist 3). Alexander besehiffte den Flufs zur Zeit der gröfsten An-

schwellung^) und man mufs annehmen, dafs er wenigstens acht

Meilen in einem Tage zurücklegte. Setzt man nun die Zunahme

des Landes in einer so langen Zeit nur zu acht Meilen an, so

mtifste Alexander schon am dritten Tage das Meer erreicht haben.

1) S. MacMcrdo a. a. 0. p. 24.

2) Für die erste haben sich aufser den altern D'Anville, Robertson und

Rennel auch Vincent, The commerce and Xavigation etc. I, p. 138, BuR-

NES im J. of tlie E. A. S I, p. 210 entschieden; Ritter, Asien IV, 1, S.

475. Für die zweite Droysen, S. 455, N. 115. Für die dritte Pottinger,

On the present State of the River Indus, and the Route of Alexander the

Great, im J. of tlte R. A. S. I, p. 206. Er sagt Garrak oder noch nörd-

licher; bei Garrak und auch nördlicher finden sich Ruinen von alten

Städten.

3) Ritter, Asien V, S. 168. MacMurdo p. 38.

4) Nämlich im Juli, nach Strabon XV, 1, 17. p. 692 zur Zeit des Frühauf-

ganges des Hundssternes. S. Ideler, Handbuch der Chronologie I, S. 327.
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Dieses war aber nicht, wie sich zeigen wird, der Fall; es raufs

daher die Stadt Pattala oberhalb Haideräbäds gesucht werden und

wahrscheinlich bei Brähmanäbad; für dieses spricht wenigstens die

oben angeführte üeberlieferung ^).

183 Alexanders Plan, an dieser Stelle einen Hauptsitz des Han-

dels zu gründen, führte es mit sich, dafs er selbst auch die Schiff-

barkeit der Indusmündungen untersuchte. Er gab daher dem Leon-

natos den Befehl, mit Tausend Reitern und acht Hundert Fufsleuten

am Ufer des rechten Armes hinabzuziehen, während er selbst den

Strom mit den schnellsten und einigen Frachtschiffen hinabfuhr 2).

Am zweiten Tage wurde seine Flotte von einem heftigen, widrigen

Sturme tiberfallen, durch welchen ein Theil der Schiffe zu Grunde

ging, mehrere stark beschädigt ^vurden und nur mit grofser Mühe

an das Ufer gebracht wurden. Während er hier andere Schiffe

bauen liefs, sandte er einige Leichtbewaffnete aus, die mehrere Inder

aus der Gegend gefangen nahmen und ihm zuführten ; dieser bediente

er sich nachher als Ftihrer. Bei der erneuerten Fahrt gelangte er

bald zu einer Stelle, an welcher der Flufs, wo er am breitesten

war, etwa fünf Meilen Breite hatte und ein heftiger Wind vom

Meere her entgegenwehete ; es wurde daher das Rudern beschwer-

lich und er lief deshalb mit den Schiffen in einen ihm von den In-

dern angezeigten Kanal ein. Hier wurde die Flotte von einem

neuen Unglücke betroffen; durch die ihm und seinen Begleitern

bis dahin unbekannte Ebbe wurden die Schiffe entweder auf das

Trockene gelegt oder versanken im Schlamme. Die letztern wur-

den von der zurückkehrenden Fluth wieder gehoben, die andern

aber entweder an einander oder an das Ufer geworfen und dadurch

zertrümmert^). Nachdem die Schiffe wieder in Stand gesetzt wor-

1) Dieses ist die Ansicht von MacMurdo p. 38, welche auch Wilson a.a.O.

p. 211 als die wahrscheinlichste vorzieht. Der Name findet sich zweimal

in diesem Lande; es heifst nämlich eine Stadt in der Nähe Thatta's ebenso

;

s. Börnes, Reise I, S. 11. Wahrscheinlich ist der Name von der altem

Stadt auf diese spätere übertragen worden. Cunningham a. a. 0. p. 282

glaubt Pattala im heutigen Haideräbäd wieder zu finden.

2) Arr. VI, 18, 3 flg. Gurt. IX, 8, 30 flg. Diod. XVU, 10-1.

3) Dieses geschah nach Curtius IX, 9, 8 am dritten Tage, was aber heifsen

mufs bei der dritten Tagefahrt, da einige Tage verflofsen sein müfsen, ehe

neue Schifte gebaut werden konnten. Arrian sagt auch, dafs die zum

Herbeiholen der luder entsendeten Truppen in eine vom Ufer entfernte



Alexanders Meeresfahrt. 193

den, segelte er mit der Flotte nach der grofsen Insel Killida^

auf welcher nach der Aufsage der Inder, die er durch zwei dort-

hin gesandte Schilfe bestätigt gefunden hatte, sichere Häfen für

die meerbefahrenden Schiffe und Wafser sich befanden. Von hier

aus besuchte er mit einigen leichten Schiffen eine andere etwa

fünf Meilen entfernte, schon im Ozean gelegene Insel. Nach ihr

kehrte er den nächsten Tag zurück und fuhr von ihr aus in das 184

offene Meer, wo er den Meeresgöttern Opfer darbrachte, damit sie

seine Flotte unter Nearchos Befehle glücklich durch den Persischen

Meerbusen bis zu den Mündungen des Euphrat und des Tigris

geleiten möchten. Er kehrte dann zu der andern Insel zurück und

nachher mit dem übrigen Theil der Flotte nach Pattala.

Der westliche Arm des Indus, den Alexander zuerst erforschte,

wurde noch in der spätem Zeit zur Schifffahrt benutzt und Sägara

genannt; an seinem Ausflufse lag der Hafen DthaP). Da seit

Alexanders Zeit das Delta durch Anschwemmungen sich vergröfsert

hat, ist es nicht mehr möglich, die von ihm besuchten Inseln

wieder aufzufinden, die längst Theile des festen Landes bilden.

Bei seiner Rückkehr nach Pattala fand Alexander die Burg

bereits fertig gebaut; Pithon war schon vor ihm mit seinem Heere

dahin gekommen, nachdem er die ihm gegebenen Aufträge ausge-

richtet hatte. Er gab dem Hephaistion dann den Befehl, daselbst

auch einen Hafen und Schiffswerfte zu erbauen, weil er beschlofsen

hatte, einen Theil der Flotte hier zurückzulafsen^). Selbst beschlofs

er den zweiten Arm des Flufses hinabzusegeln, um zu erfahren,

auf welchem von beiden die Ausfahrt in das Meer und die Einfahrt

aus demselben am leichtesten sei. Nicht weit von der Mündung

gelangte er an einen grofsen See, welcher mit dem Meere in Ver-

bindung stand. Er landete an dem Ufer an einer Stelle, die ihm

Gegend gingen, also auch gewfs nicht an demselben Tage zurückkehren

konnten.

1) Oder ZxiXXovaTig oder l^ihovxi; nach Plut. Alex. 66.

2) S. MacMurdo a. a. 0. p. 29. Von den zwei Erklärungen dieses Namens,

die MacMurdo vorschlägt, JJeväla, d. h. Götter-Aufenthalt, wie ein frü-

her berühmter Tempel dort hiefs, und dip, Insel, möchte die zweite vor-

zuziehen sein, da er im Sanskrit dvipäla lauten würde. AVie er bemerkt,

p. 40, ist der von Ptolemaios dem westlichsten Arme gegebene Name Sa-

gapa, s. 1, S. 125 derselbe; wahrscheinlich ist die Lesart verdorben.

'S) Arr. VI, 20, 1 flg.

Lasspn's Tnd. Alterthsk. Tl. 2. Aufl. I3
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die Indischen Führer bezeichneten, und liefs dort Leonnatos mit

den meisten Truppen und allen Frachtschiffen zurück; selbst segelte

er mit einigen Schiffen aus der Mündung in das offene Meer hin-

aus; er fand, dafs die Ausfahrt aus ihr leichter sei, als aus der

I85westlichen ^). Er landete dann an dem Ufer des Meeres und'machte

mit einigen Reitern einen dreitägigen Marsch nach Westen, um

das Uferland zu erforschen. Er kehrte dann nach Fattala mit

der Flotte zurück; einem Theile der Truppen befahl er, am Ufer

Brunnen zu graben, damit später Nearchos Flotte hier Wafser finde,

und nach der Ausführung dieser Befehle nach Fattala zurückzu-

kehren. Selbst segelte er zum zweiten Male nach dem See, wo er

am Ufer einen Hafen und Schiffswerfte bauen und Vorräthe tür

vier Monate zusammenbringen liefs; er liefs eine Besatzung daselbst

zurück und traf alle nöthigen Vorbereitungen für die Schifffahrt

des Nearchos. Darauf ging er zurück nach Fattala.

1) Arriau läfst es zweifelhaft, ob der See durch die Ausbreitung des Flufses

entstanden sei oder durch die aus der benachbarten Gegend zusammen-

strömenden und den Flufs vergröfsernden Gewäfser. Dieser greise See ist

ohne Zweifel das Irina im N. Kakha's, s. I, S. 131. Aufser der S. 135, N. 2

angegebeneu Beschreibung dieses See's hat MaoMurdo in der zweiten im

J. of the R. A. S. 1, p. 40 ihn genau beschrieben; er wird theils durch

die von dem Lakhi-Gebirge in Kakkha strömenden kleinen Flüfse gebildet,

theils von einigen aus N. kommenden ; dann aus dem Puräna selbst ; die-

ser war früher nicht durch Dämme gehemmt und führte daher viel Wafser

in den See; s. oben I, S. 133. Diese Ueberschwemmung des Landes dauerte

von Juli bis Oktober. Nach dem klaren Berichte des Arrianos kann es

nicht zweifelhaft sein, dafs Alexander von der östlichen Indusmündung

nach Westen zog; Vincent a. a. 0. I, p. 178 und Pottingeb a. a. 0. p.

203 haben dagegen geglaubt, dafs er Kakkha besucht habe ; diese Behaup-

tung ist aber schon von Burnes a. a. 0. p. 211 gründlich widerlegt wor-

den. Wenn man daran Anstols genommen hat, dafs zwischen den einzel-

nen Indus-Mündungen nur kleine Zwischenräume sind, so ist zu beachten,

dafs die östlichste Mündung von der zweitöstlichsten Hauptmündung, der

Sir, ohngefähr zehn Meilen entfernt ist und die kleinern leicht durch

Fähren überschritten werden konnten. Diodor XVII, 104 erwähnt noch

einer Stadt "Yaka oder TavnXa, welche von Alexander bei seiner Beschif-

fung der Indusmündung besucht wurde und dadurch merkwürdig war,

dafs, wie in Sparta, die Könige abwechselnd aus zwei Familien sich folg-

ten, welche die Kriegsangelegenheiten leiteten, während die Aeltesten den

übrigen Geschäften vorstanden. Die übrigen Berichte wifsen jedoch nichts

davon.
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Durch die Unterwerfung der Länder am untern Indus und

die Gründung der Städte und Festungen, welche den Besitz

dieses Landes sichern sollten, durch die Anstalten, durch welche

er die dem Nearchos übertragene Entdeckungsreise ausführbar

gemacht hatte, war Alexanders Ziel bei seinem Indischen Feldzuge

erreicht und er konnte jetzt seine Rückkehr nach dem Westen

antreten. Er seheint dem Besitze des unteren Induslandes eine

besondere Wichtigkeit beigelegt zu haben, weil er seine Verwaltung

nicht den einheimischen Königen liefs, wie in dem oberen Indus-

lande, sondern einen Satrapen damit beauftragte. Dafs dieses mit 186

Absicht geschah, darf man daraus sehliefsen, dafs er nicht Ver-

wandte der geflohenen, gefallenen oder getödteten Könige, des

Sambos, des Moeris, des Portikanos und Musikanos zu Nachfolgern

ernannte, die von ihm ganz abhängig gewesen sein würden, weil

sie ihm allein seine Macht zu verdanken gehabt hätten. Da die

Beförderung des Handels ein Hauptmoment bei allen seinen

Stiftungen bildete, wird man kaum irren, wenn man die Wichtigkeit,

welche dieses Land in seinen Augen hatte, aus seiner günstigen

Lage für den Handel mit dem reichen östlichen und südlichen

Indien erklärt. Er suchte daher seinen Besitz durch eine Reihe

von befestigten Städten zu sichern; an dem Zusammenflusse des

Fünfstromes mit dem Indus, in dem Lande der Sogder, in dem

des Musikanos und in Pattala gründete er solche ; dadurch konnte

der Handel auf dem Flufse beschützt werden. Auch scheint Alex-

ander auTser diesen noch andere Städte in dem Delta gegründet

zu haben *).

Wenn Alexander sich entschlofs, den gröfsem Theil seines

Heeres durch das unfruchtbare Gedrosien und die daran gränzeude

grofse Wüste heimzuführen, so konnten ihm die Gefahren dieses

Beginnens nicht unbekannt geblieben sein, da von der Semiramis

und dem Kyros berichtet wurde, dafs sie mit dem Verluste ihrer

Heere dieses Wagnifs gebüfst hatten. Er durfte aber dieser Ge-

fahren wegen das Unternehmen nicht aufgeben, da es nothweudig

im Zusammenhange mit dem Ganzen seines grofsen Werkes stand

1) Nämlich nach Curtius IX, 10, 2. Interim et urhes plerasque condidit. —
Vincent hat, I, p. 167, diese Absichten Alexanders bei den Stiftungen der

Städte am Indus und bei den Mafsregeln, die er dort traf, klar und bün-

dig auseinandergesetzt.
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und dieses ohne diese Ergänzung unvollständig geblieben wäre^).

Er durfte ein so grofses Gebiet wie dieses nicht unbezwungen

lalsen, es würde dadurch eine grofse Lücke zwischen den Haupt-

ländern seiner Monarchie im Osten und im Westen entstanden sein.

Auch würde dieses schwer zugängliche Land den Empörern eine

sichere Zufluchtsstätte gewährt haben und die räuberischen Stämme,

die es bewohnten, würden stets die angränzenden, fruchtbaren

Länder mit ihren Pltinderungszügen heimgesucht haben, wenn sie

nicht seine Macht zu fürchten durch eigene Erfahrung gelernt hätten.

187 Dann war noch ein Hauptgrund dieser, dafs Nearchos, ohne Vor-

räthe an einzelnen Stellen der unwirthbaren Küste zu linden, seine

Seereise nicht glücklich hätte zu Ende führen können.

Es liegt nicht in dem Plane dieses Werkes, Alexanders Ge-

schichte weiter zu verfolgen, als sie in unmittelbarer Beziehung

zur Geschichte Indiens steht. Es bleibt daher nur noch wenig

über seinen Indischen Feldzug zu sagen.

Alexander brach am Ende des Monats August 325 von Pat-

tala auf mit dem gröfsern Theil seines Heeres-) und überschritt

zuerst das Gebirge, welches das Indusgebiet von dem Thale des

kleinen -4ra6is-Flufses scheidet. Hier angekommen wendete er

sich mit dem einen Theile des Heeres links zur Meeresküste, so-

wohl um dort Brunnen für die Flotte graben zu lafsen, als um die

Oriter, die im W. des Flufses ihre Sitze liatten, plötzlich zu über-

fallen, welches freie Volk ihm keine Beweise einer freundlichen

Gesinnung gegeben hatte. Das übrige Heer übergab er dem He-

phaistiou^). Die Ärabiten, welche im 0. des Flufses wohnten,

wollten sich auch dem Alexander nicht unterwerfen, aber nicht

1) Vgl. Drotsen S. 462. S. 468.

2) S. Droysen, S. 464, N. 122. Nach S. 469, N. 3 führte Alexander selbst

etwa achtzig Tausend Mann aus Indien mit.

3) Ärr. VI, 21, 8 flg. Gurt. IX, 10, 5 flg. Diod. XVII, 104. Der Ärahios

heifst jetzt Puralli; s. I, S. 40, das von ihm durchströmte Gebiet Las. Die

Lage der beiden Völker ergiebt aus An: Ind. XXI, 8. XXV, 2. Alexan-

der nahm ohne Zweifel den Weg von Haideräbäd über das Hala-Gebirge

nach Bela; s. Masson's Narrati ve of a journey to Kalät p. 297. Curtius

Angaben über die Märsche sind ganz unbrauchbar, da er die Völker in

verkehrter Ordnung nennt ; nur so viel scheint richtig, dals Alexander das

Land der Ärabiten in neun Tagen erreichte und fünf Tage später den

Flufs Arabis. Weitere NachWeisungen über diese Völker giebt CuNNiNG-

HAM, Alle. Geogr. p. 305 flg.
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mächtig genug, um mit ihm zu kämpfen, hatten sie sich in die

Wildnifse der Gebirge geflüchtet. Alexander überschritt in der

Nacht den Fhifs und tiberfiel plötzlich die Oriter , von denen die,

welche zu den Waffen griffen, entweder getödtet oder gefangen

wurden. Er schlug dann sein Lager an einem kleinen Flufse auf,

wo er die Ankunft des Hephaistion abwartete. Mit diesem ver-

bunden, ging er weiter nach Rambahia, dem Hauptorte der Oriter,

wo er beschlofs, eine Stadt zu gründen, weil er glaubte, dafs sie

grofs und blühend werden würde. Dieses Geschäft vertraute er

dem Hephaistion an ^). Selbst rückte er gegen die Gränzen der

Gedrosier, mit welchen sich die Oriter verbunden und in den Eng- 188

päfsen gelagert hatten, um ihm den Durchgang zu versperren; als

er aber herannahete, entflohen sie. Die Führer der Oriter kamen

zu ihm und ergaben sich und ihr Volk seiner Gnade. Er befahl

ihnen zurückzukehren, das Volk zu einer Versammlung zu berufen

und ihm anzukündigen, dafs wenn sie zu ihren Dörfern zurück-

kehrten, ihnen kein Unheil widerfahren würde. Er ernannte den

Äpollophanes zum Satrapen dieses Landes und gesellte ihm den

Leonnatos mit einem Theile des Heeres zu. Der letztere erhielt den

Auftrag, für die Bedürfnifse der später nachfolgenden Flotte zu

sorgen, die Stadt Ora ^) mit Kolonisten aus der Nachbarschaft zu 189

1) Die Lage dieses Alexandria der Oriter, des vierten nach Stephanos ii. d. W.
ist noch nicht ermittelt worden. Vincent vermuthet, I, p. 153, no. 230,

es sei das in Ayeen AJcbery II, 115 erwähnte Bamgiir im N. Gedrosiens.

Diese Lage pafst aber nicht und er bemerkt selbst, p. 185, n. 316, dafs er

den Namen nicht auf Karten gefunden habe. Die sicherste Anleitung, um
die Lage zu bestimmen, ist die Angabe, dafs Alexander an einem zweiten

Flufse lagerte, ehe er nach Rambakia kam, es wird jedoch nicht gesagt,

ob dieser Ort an dem Flufse lag oder westlicher. Dieser Flufs ist wahr-

scheinlich der PJior, welcher zwischen den zwei Hara-Ketten fliefst, von

welchen die eine die Nordgränze des Landes Las bildet, die zweite sich

von dieser nach Süden abzweigt und das Land in zwei Theile theilt. S.

Some account of a journey to Beylah and Memoir of tlie Province of Lus.

By Lieut. Cakloss, ebend. VIII, p. 194, wo das Gebirge Hahro genannt

wird. Die Stadt lag wahrscheinlich nach dem Gebirge hin, weil Alexan-

der von da aus gegen die Gebirgspäfse zog; Dkoysen glaubt, Gesch. des

Hell, n, S. 628, sie sei nicht von der Küste entfernt gewesen; aus Arrians

Berichte scheint dieses jedoch nicht zu folgen. Die Entfernung des Ge-

birges vom Meere ist allerdings keine grofse.

2) Nach Droysen's Bemerkung a. a. 0. erhellt aus der Stelle Ärr. Anab. VII,
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bevölkern und dem Satrapen Hülfe gegen die Oriter zu leisten,

wenn diese etwa ihm den Gehorsam verweigern würden. Alexan-

ander selbst zog mit dem übrigen Theile seines Heeres nach dem

Lande der Gedrosier und tiberschritt damit die Gränzen des Ge-

biets, bis zu welchem die unmittelbaren Beziehungen Indiens in

dieser Richtung sich erstreckten.

Dieses Gebiet ist durch nattirliche Gränzen von den umlie-

genden Ländern geschieden; im Norden wird es durch das Hara-

Gebirge von dem südlichen Theile Kaläts oder Ghalawan getrennt;

gegen Osten durch das Hala-Gebirge von dem untern Sindh
;
gegen

Westen von Ghow durch eine Kette, die von dem Ghalawan-Ge-

birge sich südwärts erstreckt und am Kap Araba oder Urbu die

Küste erreicht '). Der Flufs Arabis, der auch Arbis ^) genannt

wird, bildete die Gränze der zwei kleinen Völker, welche dieses

5, .'S, dafs r« 'Hqu verschieden sei von 'Q.Qca, ebend. VI, 28, 5, als gleich-

bedeutend mit 'ilotiTKi. Diese Stadt lag in der Nähe von Kokala an der

Küste nach Arr. Ind. XXIII, 4 flg. Diod. XVII, 104, wo sie auch Ale-

xandria genannt wird. Auch Curtius erwähnt dieser Stadt IX, 10, 7 und

sagt, dafs Arachoten dort augesiedelt wurden, was sich daraus rechtferti-

gen läfst, dafs solche in Alexanders Heere, Arr. V, 11, 3 erwähnt werden.

Plin. H. N. VI, 26 sagt, dafs diese Alexandria auf Alexanders Befehl au

den Gränzen der Oriter gegründet worden. Kokala lag 500 Stadien oder

etwa 12 M. im 0. des Flufses Tameros, welcher wahrscheinlich der jetzige

Aghor ist, welcher ein kurzer Bach ist, da er vom Gebirge bis zur Küste

nur einen Lauf von 6 Engl. Meilen hat ; s. Hart a. a. 0. p. 147. Arrian

nennt ihn einen ^elfia^oog, Ind. XIV, 1. Wenn dieses richtig ist, lag Ora

östlicher als Hariana, an welches Droysen denkt, ohne sich dafür zu ent-

scheiden, das aber nach der Karte im W. dieses Flufses liegt. Vincent

nimmt I, p. 218 mit D'Anville, Eclairciss. p. 42, Antiquit. p. 44 au, dafs

Ora das von Edrisi p. 58 erwähnte Haur sei, welches auf dem Wege von

Dipal au der Indus-Mündung nach Firüzäbäd in Mekran liegt. Von die-

ser Stadt findet sich jedoch in den neuesten Berichten keine Erwähnung

und die Lage wird dadurch nicht genauer bestimmt.

1) S. Masson's Narrative etc. p. 290. p. 296. Carloss a. a. 0. p. 194.

2) Die erste Form giebt Arrian, Ind. XXI, 8. XXII, 8. XXIII, 1 ; dagegen

Arabios Anab. VI, 21, 3. Arbis, Strabon XV, 11, 1. p. 720, der auch das

Volk "Agßng nennt. So auch Steph. u. d. W., der auch ^Aoßhai für das

Volk giebt. Ptolemaios hat VI, 21, 5 "Aqßig als Stadt Gedrosiens, sein

Vlnh"AQußig VI, 19. 2. 21, 2 ist aber ein anderer, weil er nach ihm uach

Drangiana fliefst. PUnius nennt N. H. VI, 25 Arbis eine von Nearchos

gegründete Stadt.

I
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Gebiet in der alten Zeit bewohnten. Die Arabiter oder Arbiter •

waren die „letzten Inder" an dieser Gränze *). Der ihnen von den

Griechen gegebene Name war nicht der einheimische, sondern der

des Flufses ^). Auch wurde das Gebirge, welches die nördliche

Gränze bildet und aus welchem der Flufs entspringt, so genannt ^).

Der Name dieses Flufses ist noch nicht aus Indischen Schriften 190

nachgewiesen worden.

Die Oriter haben höchst wahrscheinlich auch diesen Namen
nicht selbst besefsen, sondern sind so genannt nach ihrer Stadt,

die ebenso heifst, wie eine andere im S. des Kophen *). Diese

stimmten in ihren Sitten meistens mit den Indern überein, ihre

Sprache war jedoch von der Indischen unterschieden und bei ihnen

herrschte eine eigenthümliche Sitte ^). Die Verwandten trugen

nämlich die Leichen der Verstorbenen aus den Dörfern und legten

sie auf Bäume ; sie beraubten sie dann ihres Schmuckes und über-

liefsen die Leichen den wilden Thieren zur Nahrung; ihre Kleider

opferten sie den unterirdischen Heroen und feierten dann ein Fest

mit ihren Verwandten. Dieser Gebrauch erinnert an ähnliche so-

wohl der Perser und Baktrer , als der Inder in Taxila ^), doch

1) Arr. Ind. XXH, 10.

2) Wie Strabon a. a. 0. und Ärr. Ind. XXVI, 7 bemerken.

3) Das Gebirge, welches Kalät im 0. überragt, wird Arbui genannt; s. Mäs-

SON a. a. 0. p. 310. Nach Ptolemaios VI, 21, 3 heifst die Gebirgskette,

welche das mittlere Gedrosien durchzieht, ^'AQßua. Der Name Arhu oder

Urhu wird für die Kette gebraucht, welche das Küstenland vom innern

Balukistan trennt, jedoch im W. des Landes Las. Auch das Vorgebirge

Araba enthält dafselbe Wort. Nach De Bakros, Dec. IV, 290 und POT-

tinger's Travels p. 254 werden die Bewohner der Gegend am Kap Araba

ebenso genannt ; die letzten Berichte erwähnen dieses Namens jedoch nicht

und es ist jedenfalls eine weitere Ausdehnung des Gebrauchs, als im Alter-

thume. Die richtigei'e Form ist gewifs Arbiter, weil die Griechen einen

Anklang an den bekanntern Namen der Araber in dem Worte gesucht

haben werden.

4) S. oben S. 146.

5) Flin. U. N. XI, 25. Propria non Indorum lingua loquentes. Arr. VI, 21, 12

sagt, dafs die das innere Land bewohnenden Oriter, wie die Inder, sich be-

waEfneten, aber in Sprache und Sitten sich unterschieden ; doch rechnet er

noch ihr Gebiet mit zu den Indischen. Nach Diodor XVII, 105 kamen sie

in den meisten Dingen mit den Indern überein, wichen aber in der oben

erwähnten eigenthümlichen Sitte ab. Curtius nennt sie Horitae, IX, 9, 6.

6) S. oben S. 154.
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wird ilir Land, welches sich an der Küste bis zu dem Vorgebirge

Malana erstreckte, noch als ein Indisches betrachtet. Sie lebten

seit alter Zeit frei und waren ein tapferes Volk, in defsen Lande

Alexander auf seinem Durchzuge härtere Kämpfe zu bestehen hatte,

als in den meisten übrigen Ländern ').

Wie in der alten Zeit, so ist noch jetzt dieses kleine Gebiet

von einem Indischen Volke bewohnt und spricht noch eine

Mundart der Indischen Volkssprache. Die Bewohner gehören zu

191 dem grofsen Stamme der Rag])uten Lumri oder Numrt, ihre Sprache

ist kaum von der der Sindher verschieden; sie werden jetzt von

Fürsten beherrscht, deren erblicher Titel Garn ist und welche von

den altern Königen Sindhs, den Smnah, abstammen -).

Aus den vorhergehenden Bemerkungen über die Namen der

Arbiter und Oriter erhellt, dafs sie nicht bei diesen Völkern ein-

heimisch waren, wenigstens nicht als allgemeine Namen, sondern

höchstens nur für die unmittelbaren Anwohner des Arbis-Flufses ^)

und die Bewohner der Stadt Ora und der Umgegend. Die den

Bewohnern des östlichen Gedrosiens längs dem Indus gemein-

schaftliche Benennung war 'Päinvca *}. Dieser entspricht die der

Bämatha, welche nach der Altindischen Ansicht nicht zu den

reinen Kriegern gehörten, sondern zu den Dasju ^).

Als Alexander Indien verliefs, herrschte noch der Südwest-

Monsun, welcher der Schifffahrt nach Westen ungünstig ist; Near-

chos erhielt daher den Befehl, in Indien den Wechsel des Windes

abzuwarten, um mit dem günstigen Nordostwinde seine Reise be-

1) Arr. Ind. XXVI, 1. Anah. XXI, 3. Arrian sagt zwar an der ersten

Stelle, dafs Alexander in ihrem Lande gröfsere Mühseligkeiten zu bestehen

gehabt habe, als auf dem ganzen übrigen Feldzuge, bemerkt aber später,

VI, 24, 1 flg., dafs die meisten, welche Alexanders Geschichte geschrieben

hatten, darin übereinstimmten, dafs das Heer in Gedrosien gröfsere Leiden

erfahren habe, als in irgend einem andern Lande. Das Vorgebirge Ma-
lana hat noch den alten Namen bewahrt; nach Vincent I, p. 220 ilforan

;

nach Masson, Narrative etc. p. 308 Malän; dieser Gebirgszug scheidet

Las von dem westlichen Hormära.

2) Masson a. a. 0. p. 298. Cäbloss p. 198.

3) Nach Ptol. VI, 21, 4 lagen die Dörfer der Arbiter an der Meeresküste.

4) Ebend.

5) S. I, S. 682, Note 1. S. 1028. Bambakia enthält wahrscheinlich denselben

Namen; 7'äma bedeutet lieblich, ramana erfreuend. iZdmat/ta ist vielleicht

entstellt aus Bämaatha, die im Lande Räma wohnenden.

i
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ginnen zu können '). Dieser stellt sich im November ein, wird

aber erst im Dezember beständig und Nearehos Absicht war, erst

nach dem Anfange des Winters al)zusegeln. Seine Abfahrt fand

jedoch schon am 9. September 2) statt; warum dieses geschah, läfst

sich aus einer von Strahon^) aufbewahrten Nachricht erläutern.

Er berichtet nämlich, dafs die Inder nach dem Abgange Alexanders

wieder Muth gefafst hatten und ihre Freiheit wiederzuerringenl92

strebten; dafs sie Nearehos angegriffen und vertrieben hatten.

Diese Nachricht erklärt auch, wie es gekommen, dafs er nicht aus

der östlichen Mündung, wie es Alexander ihm vorgeschrieben hatte,

sondern aus der westlichen seine Fahrt begann. Ueber diesen

Anfang hat uns der beste Beschreiber seiner Reise, Ärrianos, im

Dunkel gelafseu, wir besitzen dagegen bei Flinius die Angabe,

dafs er seine Fahrt von Xylenoi^olis begonnen habe *). Diese Stadt

mufs in der westlichen Mündung gesucht werden, über ihre Lage

läfst sich nichts mit Sicherheit bestimmen, es scheint aber wahr-

scheinlich, dafs sie auf dem Westufer der westlichen Mündung lag,

da bei der weitern Fahrt andere Namen genannt werden, als bei

Alexanders Beschiffung dieser Mündung ^). Der Name Holzstodt

1) Jrr. VI, 21, Iflg. Alexander hatte, wie aus dieser Stelle erhellt, erfahren,

dafs der Ozean von dem Frühuntergange der Pleiaden oder dem Anfange

des Winters bis zur Wintersonnenwende in jener Ciegend schiffbar sei.

2) Nach An. XXI, 1. S. Droysen, Gesell. Alexanders S. 478, N. 12. Diese

bestimmte Angabe ist der nnbestimmteu Strabon's, dem Frühaufgange der

Pleiaden oder dem Ende September vorzuziehen.

3) XV, 1, .5, p. 721.

4) //. N. VI, 26. Plinius fügt hinzu, dafs die Stadt von Alexander gestiftet

sei, aber nicht berichtet worden, an welchem Flufse oder wo sie gelegen

habe. Das erste mufs aber unrichtig sein, da in der Erzählung von Ale-

xanders Schifffahrt davon keine Erwähnung geschieht.

5) Vincent nimmt, I, p. 191. p. 192, no. 6, an, es sei die S. 193 erwähnte

Insel Killuta gewesen und dieses das spätere Dibal. Das letzte mag rich-

tig sein, das erste aber nicht, da hier andere Namen sich finden, nämlich

erst Stüra für eine weite Bucht, dann Kaumära für eine zweite und Ko-

reestis für einen dritten Ort in der Nähe des Meeres. Von dem Abfahrts-

orte bis hieher waren 150 Stadien, von Killuta bis zu der im Meere ge-

legenen Insel 200; von Koreestis bis zu dem Felsen, an welchem vorbei

der Flufs ins Meer strömte, war keine grofse Entfernung, so dafs Xyleno-

polis und Killuta gleich weit von der Mündung lagen. Die zwei ersten

Namen sind leicht aus dem Sanskrit erklärbar: stüra ist eine andere Form

für sthüla, grofs und kaumära Name eines tirtha, wie bei dem Kap Komorin;
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weist darauf hin, dafs Nearchos, aus dem von Alexander erbauten

Hafen an der östlichen Mündung von den Indern vertrieben, sich

nach der westlichen flüchtete und dort für den kurzen Aufenthalt

hölzerne Gebäude errichten liefs. Der Ort lag nicht weit von dem

Ausflufse des Indus ins Meer. Nachdem Nearchos dieses erreicht

hatte, landete er zuerst an der sandigen Insel Krokala in der

193Nähe der Arbiter '). Von ihr segelte er nach einem Hafen an der

Küste dieses Volkes, wekhem er wegen seiner Güte den Namen

Alexander - Hafen gab. Auf der weitern Fahrt gelangte er zu der

Mündung des Arbis-Flufses , von hier nach Kokala im Lande der

Oriter. An dieser Stelle hatte Leonnatos die Oriter und die mit

ihnen Verbündeten in einer grofsen Schlacht geschlagen, in welcher

alle ihre Führer und zugleich der Satrap dieses Landes, Apollo-

phanes, erschlagen wurden-). Hier verweilte Nearchos über eine

Woche ^), um die beschädigten Schiffe auszubefsern und seine durch

die grofsen Anstrengungen ermüdeten Leute sich erholen zu lafsen.

Er fand hier auch von Leonnatos herbeigeführte Vorräthe vor; an

ihn trat er diejenigen seiner Begleiter ab, die sich untüchtig und

fahrläfsig gezeigt hatten und erhielt von ihm eine Anzahl seiner

Truppen zur Bemannung der Flotte. Er erreichte bald darauf das

Vorgebirge Malana, die westliche Gränze des Oriterlandes. Von

dieser bis zu der Hauptstadt Gedrosiens, Pura, hatte Alexander

sechzig Tage gebraucht und erreichte diese Stadt mit seinem Heere

in dem elendesten Zustande ; drei Viertel defselben waren auf dem

s. I, S. 678. Koreestis läfst sich deuten aus Kärjasthiti, Geschäftsort.

Der Fels, durch welchen Nearchos au der Stelle, wo das Gestein locker

war, einen 5 Stadien breiten Graben graben liefs, um die Flotte durch-

zuführen, ist nach MacMurdo a. a. 0. p. 42 noch vorhanden in der Ein-

fahrt zum Hafen Karäkhi, der durchbrochen und durch welchen ein Boot

durchfahren kann.

1) Diese Insel heifst jetzt KaJcrdla nach Bubnes, im J. of tlie B. S. I, p. 212.

Der Berg Iros, der nach Kokala folgt, ist das Kap Monze oder Muwarik

;

s. I, S. 39 und die Insel Bibakta, welche dem Alexandershafen gegenüber

lag, heifst eigentlich Mohäri; der von Vincent p. 198 ihr gegebene Name

Kilni ist nach MacMürdo p. 42 der Name einer von den Seefahrern ver-

ehrten Göttin Kinä. VibhaJcta bedeutet getrennt. Der Hafen am Aus-

flufse des Arbis heifst bekanntlich Sunmiani; s. Cünninguäm, a. a. 0. p. .306.

2) Arr. Ind. XXIII, 5 flg. Aufser den Führern fielen sechs Tausend der

Oriter und ihrer Bundesgenofsen.

3) Nach Vincent's Berechnung p. 211 zehn Tage.
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Zuge durch die Wüste umgekommen '). Hier entsetzte er Apollo-

plianes seines Amtes, weil er nichts von dem gethan hatte, was

ihm befohlen worden war und ernannte Thoas zu seinem Nach-

folger -). Jener war aber schon in der Schlacht gegen die Oriter

gefallen und dieser starb bald nachher. Alexander gab dann dem

früheren Satrapen Karmanieus, Sibyrtios, die Satrapie der Arachoter

und Gedrosier. In der Nähe Karmaniens erhielt er die Nachricht,

dafs Philippos von den Söldnern erschlagen, diese aber von seiner

Makedonischen Leibwache gefangen und getödtet Avorden waren

und Abisares gestorben sei. Er tibertrug defsen Sohne das Eeichi94

und befahl dem Eialemos und dem Taxiles die Angelegenheiten

jenes Landes Avahrzunehmen , bis er einen Satrapen schicke'').

In Karmanien stiefs Krateros zu ihm mit seinem Heere und den

Elephanten; später kam auch Nearchos zu ihm, der seine Flotte

glücklich bis nach HarmoMa an dem Flufse Anamis geführt hatte ^).

Die übrigen Thaten Alexanders haben keine Beziehung zu der

Geschichte Indiens und können deshalb mit Stillschweigen über-

gangen werden.

Nach Alexanders Tode am 11. Juni 323 wurde Perdikkas

Reichsverweser. Er bestätigte^) Oxyartes, den Vater Roxane's,

als Satrapen der Faropanisaden, wozu ihn Alexander, als er in

Indien in dem Opianischen Alexandria zu ihm kam, ernannt hatte,

an die Stelle des Tt/riaspes, der sein Amt nicht zu seiner Zufrieden-

heit verwaltet hatte, sowie den Sibyrtios als Satrapen der Ara-

choter und Gedrosier. Pithon erhielt die Satrapie des obern Indiens

statt der des untern, als dessen Satrapen Alexander ihn zurück-

gelafsen hatte. Da die Inder des Landes Pattala den Nearchos

genöthigt hatten, früher aus Indien abzusegeln, als er sollte, läfst

sich vermuthen, dafs Pithon mit Gewalt aus seiner Satrapie ver-

trieben worden war. Porös und Taxiles wurden in ihren Herr-

1) Ärr. VI, 24. 1 flg. und Strabon XV, 2, 5. p. 722 flg. geben eine lebhafte

Schilderung der vielen Drangsale des Heeres auf diesem Marsche.

2) Ärr. VI, 27, 1.

3) Arr. VI, 27, 2.

4) Ebend. 28, 5. Ind. XXXIII, 2. Nach Vincent's I, p. 342 Untersuchungen

gelangte Nearchos zu Alexander zwischen dem löten und 20teu Decem-

ber. Harmozia ist das jetzige Minab; s. ebend. I, p. 330.

5) Biod. XVIII, 3, Arr. Anab. VI, 15, 3 und Succ. Alex. 36 ed. Müeller

Justin. XIII, 4.
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Schäften bestätigt; dafselbe scheint von den übrigen Indischen Kö-

nigen zu gelten'). Äbisares wird nicht bei dieser Vertheilung des

Reiches unter den Satrapen genannt; da der Sohn während der

Lebenszeit Alexanders zum Nachfolger seines Vaters ernannt

worden war, blieb er gewifs auch im Besitze seines Reiches. Po-

rös, der mächtigste dieser Könige, scheint seine Macht bis zu den

Mündungen des Indus kurz nachher ausgebreitet zu haben; denn

195 bei der Theilung des Reiches von Äntipatros, welche bei Tripara-

disos stattfand, wurde dem Porös aufser dem früher von ihm be-

herrschten Reiche das Land am Indus und die Stadt Pattala ge-

lafsen und von ihm und von Taxiles wird gesagt, dafs es ohne

Aufwand von grofser Macht niclit möglich war, sie zu verdrän-

gen 2). Dieses heifst mit andern Worten, dafs sie so gut wie un-

abhängig von der Makedonischen Herrschaft waren. Die drei Sa-

trapen Sibyrtios, Oxyarfes und Pithon behielten ihre Satrapien.

Vier Jahre später trat ein Ereignifs ein, welches einen AVen-

depunkt in der Geschichte Indiens bildete. In dem Jahre 317 liefs

Euäemos den Porös durch Meuchelmörder umbringen ^) und ttihrte

dem Eumenes ein Hundert und zwanzig Elephanten zu, die jenem

gehört hatten. Diese unedle That wurde wahrscheinlich durch eine

Auflehnung der Indischen Könige gegen die fremde Herrschaft

hervorgerufen; denn zu derselben Zeit mufs sich Pithon auch ge-

nöthigt gesehen haben, seine Satrapie zu verlafsen, da wir -ihn in

dem nächsten Jahre in Babylon finden, zu defsen Satrapen ihn

1) Diod. XVIII, 3 sagt, dafs Perdikkas die Herrschaft lotg neQi Ta§a>]v ßa-

aikevat liefs; er erwähnt nachher besonders seiner und des Porös; es schei-

nen daher die andern, Sopeithes und Phegeus, darunter verstanden werden

zu müfsen.

2) Arr. Alex. Succ. 36, Diod. XVIII, 38, 39. In beiden Stellen wird dem

Taxiles die Herrschaft am Hydaspes, dem Porös die am Indus zugeschrie-

ben, was von dem ersteren insofern wahr ist, als sein Reich zwischen bei-

den Flüfsen lag ; von dem letzterou aber nur, wenn er an dem untern Indus

herrschte. Bei Diodor wird diese Ungenauigkeit ihm selbst zuzuschreiben

sein, bei Arrian aber dem Verfertiger des kurzen Auszugs; dafs Arrian

sich richtig darüber ausgedrückt hatte, kann man aus den noch erhalte-

nen Worten: ttjV /j.(V naQtt rov 'ivSov notafjiov (ataQantiav) xul naxxaXtt

Twv ixeivri YvJwj' nöXewi' r/jv uayiaTrjv sehen. Sie war gewifs nicht die

gröfste aller Indischen Städte im Reiche des Porös, sondern nur am un-

tern Indus.

3) Diod. XIX, 14.
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Antigonos bestellte '). Der Mord ihres alten, ehrwürdigen Königs

mufste den schon vorhandenen und nur durch Gewalt unterdrückten

Hafs der Inder gegen die Fremden zur höchsten Erbitterung steigern

und rief einen allgemeinen Aufstand gegen sie heiTor; der Haupt-

leiter dieses Aufstandes war Kandrngiqita, mit defsen Geschichte

wir uns jetzt zu beschäftigen haben.

Die Maurja. i9o

Die von Kandragiipta gegründete Dynastie trägt den Namen

Maurja. Nach einer oben -) angeführten Nachricht der Buddhisten

gehörte sie zu dem Geschlechte der ^äkja, welche von einem Kö-

nige von Kocala vertrieben worden waren und im Himalaja ihre

Zuflucht gesucht hatten. Die Verbindung mit der Familie des

Buddha möchte einer historischen Begründung entbehren und sich

wahrscheinlich erst später gebildet haben, nachdem Agoka in der

Geschichte des Buddhismus so bedeutend hervorgetreten war^);

der übrige Theil des Berichts, dafs die Maurja aus dem östlichen

Indien herstammten und sich nach dem Himalaja geflüchtet hatten,

verdient aber um so mehr eine Beachtung, als er von auswärts

her eine Bestätigung zu erhalten scheint.

Von den MtoQitlg hatte nämlich Euphorion berichtet, dafs es

ein Indisches Volk sei, welches in hölzernen Häusern wohnte *).

Dieses pafst auf den Himalaja. Sie sollen dort die Stadt Maurja-
nagara, die Hauptstadt eines kleinen Reiches, bewohnt haben.

Der Vater des Kandragnpta wurde von einem benachbarten Könige

überwunden und getödtet; die schwangere Mutter flüchtete sich

n2ich Pushpapura, wo sie den Sohn gebar ^). Der Geschichte seiner

1) Diod. XIX, 56.
•

2) S. S. 111, Note 2.

3) Jene Nachricht ist aus dem Kommentare Buddhaghosha's, der erst um 400

nach Chr. G. schrieb.

4) Bei Steph. Byz. u. d. W. Da Euphorion um 278 vor Chr. G. schi-ieb, ist

diese Angabe nicht viel später, als die Zeit Alexanders. Nach Hesychios

hiefsen so ot tüv ^IvSojv ßuGiktTg, welches aber nur von dieser Dynastie

gilt. Beide Notizen gehören wahrscheinlich dem Megasthenes und lafsen

sich so vereinigen, dafs er erzählt habe, der Name gehöre dem Volke, aus

welchem die Könige von Palibothra abstammten.

5) S. TuBNOUR, Mahäv. Introd. p. XL. Pushpapura ist ein anderer Name

Pätaliputra's; s. I, S. 168, Note.
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Geburt und Jugend hat sich die Sage bemächtigt ^). Wenn die

197 Buddhistische Darstellung ihn von einem königlichen Geschlechte

abstammen läfst, so dürfte auch dieses eine spätere Umgestaltung

sein nach der Erhebung der Jlamja zur königlichen Würde. In

dem Schauspiele, welches seinen Sieg über seinen Nebenbuhler

zum Gegenstande hat, wird er Vriskala genannt oder ^udra -). Seine

niedrige Herkunft bezeugen noch die Alten. Eine spätere Dichtung

ist auch die Angabe, dafs seine Mutter Murä geheifsen und eine

der Frauen des -^awf/a gewesen sei^); sie hat deutlich die Absicht,

1) Die Mutter vertraute ihn dem Schutze der Deva an und stellte ihn nach

seiner Geburt in einem Gefafse aus au dem Thore eines Euhstalles, wo

ein Stier, Kandra genannt, ihn beschützte; der Hirte, der ihn dort fand,

nahm ihn in seine Familie auf und gab ihm deshalb den Namen Kandra-

gupta. Dieses ist aber deutlich eine spätere Dichtung, da der Name ohne

Zweifel bedeutet: vom Monde beschützt. Der Hirte gab ihn später einem

Freunde, der Jäger war und Zuneigung zu ihm gefafst hatte; er lebte

dann bei diesem in seinem Dorfe und hütete mit den übrigen Dorfknaben

die Kuhheerdeu. Bei einer Gelegenheit spielten die Knaben das Königs-

spiel, bei welchem er die Rolle des Königs übernahm, die Beamten ernannte

und Gericht hielt. Den wegen schwerer Verbrechen zum Tode Verurtheil-

ten befahl er die Hände und Füfse abzuhauen. Als die als Richter An-

gestellten den Einwurf machten, dafs sie keine Aexte hätten, antwortete

er, dafs sie aus Ziegenhörnern Schneiden und aus ihren Stöcken die Hand-

griffe machen sollten. Dieses thaten sie und bei dem Hauen fielen die

Hände und Füfse ab. Als Kandragupta dann sprach, sie sollten wieder

vereinigt werden, kehrten sie zu ihrer früheren Stelle zurück. Känakja,

welcher eiumal hinzukam und dem Spiele zusah, bewunderte den Knaben,

kaufte ihn dem Jäger für ein Tausend kärshäpa^a ali und nahm ihn mit

sich nach seiner Wohnung, wo er entdeckte, dafs er ein Maurja war.

2) Mudrä-Räxasa p. 5. p. 7 u. s. w.

3) Nach «dem Kommentare zum Vishnu-P., bei Wilson, Hindu Theatre II,

j). 137. Nach einer ebend. p. 143 mitgetheilten Erzählung von Nanda

und Kandragupta, welche von einem Dekhanischen gelehrten Brahmanen

Namens Dhündi in der Einleitung zu seinem Kommentare zu Mtidrä-

jRäxasa sich findet, hatte der König Sarvärthasiddhi aus der Dynastie der

Nanda zwei Frauen : die ältere Sunandä und Mm'ä, eine ^ädrä, aber die

vom Könige am meisten geliebte. Der König besprengte mit dem Wafser,

mit welchem er die Füfse eines ihn besuchenden Büfsers gewaschen hatte,

die Königinnen ; neun Tropfen fielen auf die Stirn der Su)iandä, einer auf

die der Miirä, die dieses ehrfurchtsvoll aufnahm und sich dadurch die

Gunst des Büfsers erwarb. Sie gebar nachher einen Sohn von den treff"-

lichsten Eigenschaften, den Maurja; die Sunandä dagegen einen Fleisch-
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durch diese Abstammung sein Geschlecht mit der vorhergehenden 198

Dynastie durch Verwandtschaft zu verbinden. Ein anderes Er-

zeugnifs defselben Bestrebens ist, dafs sein Vater 3Iaurja der Sohn

der Murä heifst.

Nach dieser Darlegung der verschiedenen Berichte über Kan-

draguptcis Herkunft bleibt es kaum zweifelhaft, dafs er aus einem

unedlen Geschlechte herstammte. Nach der zuletzt erwähnten Er-

zählung war sein Vater der Heerführer der Nanda gewesen *), er

daher gewifs als Krieger erzogen und wahrscheinlich vom Vater

bestimmt, sein Nachfolger zu werden, aber von den Nanda ver-

trieben worden. Denn als Jüngling finden wir ihn nicht in Päta-

lijyutra, sondern im Pengäb zur Zeit der Anwesenheit Alexanders 2)

und als einen, der schon damals seinen Sinn auf grofse Unter-

nehmungen gerichtet hatte und die Ueberwindung des damals herr-

schenden Königs der Prasier für leicht hielt. Nach dem Berichte

Justin's^), den wir keinen Grund haben zu bezweifeln, war er der 199

klumpen, welchen der Minister Bäxasa in neun Stücke theilte und in ein

mit Oel gefülltes Gefäfs legte; aus diesen entstanden neun Söhne, welche

er nach ihrem Stammvater Nanda nannte und erzog. Dieses ist eine deut-

liche Wiederholung der Geburt des Durjodhana nndi seiner Brüder; s. oben

I, S. 738 und eine irrige Uebertragung der Zahl neun der ganzen Dynastie

auf diesen letzten König. Dafs die Murä eine spätere Erfindung ist, geht

auch daraus hervor, dafs Kandragupta in dem Mudrä-Bäxasa p. 35 der

Sohn des Maurja genannt wird.

1) Wilson, Hindu Theatre p. 144. Sarvärtliasidähi ernannte ihn zum Heer-

führer, als er sich zurückzog; er hatte aufser Kandragupta noch neun

und neunzig Söhne. Die niedrige Herkunft des Kandragupta wird auch

durch das Mudrä-Mäxasa p. 35 bestätigt.

2) Aufser dem nachher anzuführenden Zeugnifse Justin's berichtet auch Plu-

tarchos, Alex. 62, dafs er als Jüngling den Alexander gesehen und nach-

her oft gesagt habe, dafs dieser ohne Mühe sich der Herrschaft über die

Prasier würde bemächtigt haben, weil ihr König wegen seiner Schlechtig-

keit und seiner unedlen Geburt verhafst und verachtet sei.

3) XV, 4. Transitum deinde in Indiam fecit (Seleuciis), quae post mortem

Alexandri, veluti cervicibus iago servitutis excusso, praefectos eins occide-

rat. Auetor libertatis Sandrocottus fuerat, sed titulum libertatis post vi-

ctoriam in servitutem verterat: siquidem occupato regno populum, quem

ab externa dominatione vindicaverat, ipse servitio premebat. Fuit hie

quidem humili genere natus, sed ad regni potestatem maiestate numinis

impulsus : quippe quum procacitate sua Alexandrum regem offendisset, in-

terfici a rege iussus salutem pedum celeritate quaesierat. Ex qua fatiga-
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Urheber der Befreiung Indiens von der Makedonischen Herrschaft

und derjenige, der die Inder antrieb, sich gegen Alexanders Statt-

halter zu empören und sie zu erschlagen. Dafs sein Bericht aus

einer Indischen Quelle geflofsen, beweist der Umstand, dafs er mit

dichterischen Ausdrücken bereichert uns vorliegt. Wahrscheinlich

eroberte Kanäragupta zuerst die Reiche des Porös und des Taxiles]

der plötzliche Mord des ersten Königs mochte in seinem Reiche

Verwirrung hervorbringen und jenem eine Gelegenheit darbieten,

sich des erledigten Thrones zu bemächtigen. Dann ist hierbei die

Buddhistische Darstellung der Weise, in welcher Kandrngupta zur

höchsten Herrschaft gelangte, zu beachten *). Nach ihr wurde er

tione quuni somno captus iaceret^ leo ingentis formae ad dormientem ac-

cessit, sudoremque profluentem lingua ei detersit, expergefactumque blande

reliquü. Hoc prodigio primum ad spem regni impulsus contractia latro-

nihus Indos ad novitatem regni sollicitavit. Molienti deinde bellum ad-

versus praefectos Alexandri elephantua ferus infinitae magnitudinis ultro se

obtulit et veluti domita mansuetudine eum tergo excepit; duxque belli et

proeliator insignis fuit. Dafs dieso dichterischen Ausschmückungen Indi-

schen Ursprungs sind, ergiebt sich sicher daraus, dafs ein Löwe, der als

König der Thiere galt und mit defsen Namen die Krieger Sinha oder

Löwen genannt werden, so wie ein Elephant, der als besonders den Köni-

gen und Kriegern zugehöriges Thier betrachtet wurde, in dieser Erzäli-

lung auftreten.

1) S. G. TuRNOUR, Mahäv. Introd. p. XXXIX. Dhana-Nanda hatte in sei-

nem Pallaste eine Halle eingerichtet, in welcher er die Brahmanen mit

reichen Geschenken beschenkte. Eines Tages kam Känakja dahin und

nahm den für den vornehmsten Brahmanen bestimmten Sitz ein. Nanda,

welcher nachher hinzukam, befahl ihn auszutreiben; dieser fluchte dann

dem Könige, der ihn verfolgen liefs; er entkam aber den Verfolgern und

verbarg sich in dem Pallaste, wo er sich den Prinzen Farvata durch das

Anerbieten, ihm zur Regierung zu verhelfen, geneigt machte. Dieser ver-

schaft'te ihm die Mittel zur Flucht und entfloh mit ihm nach dem Vindhja.

Später fand er den Tfandragupta und nahm ihn zu sich, wie oben erzählt

worden. Aus den, ihm von diesem und von Parvata mitgetheilten Träu-

men erkannte er, dafs der erste bestimmt sei, zur Herrschaft über ganz

Indien zu gelangen, der zweite dagegen nicht König zu werden. Später

stellte er beide anf die folgende Probe. Er weckte in einer Nacht, als

beide schliefen, zuerst den Parvata und befahl ihm, die von Kandragiipta

getragene Schnur ihm zu bringen, ohne den Knoten zu lösen oder sie ab-

zuhauen. Parvata kehrte nnverrichteter Sache zurück. Känakja gab den-

selben Auftrag dem Kandragupta, welcher einsah, dafs es nur möglich sei,

wenn er Prtryaia's Kopf abhiebe ; dieses that er und brachte dem Känakja
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dazu angetrieben von dem Brahmanen KänaJcja, welcher in Taxa-

QÜä zu Hause war und auf Rache gegen den König Nanda von

Pätaliputra sann, von welchem er hochmüthig behandelt und

schnöde abgewiesen worden war. Kandragupta mufs sich als 200

Heerführer ausgezeichnet haben, wie es auch von Justin berichtet

wird, um jenen zu veranlafsen, sich seiner bei der Ausführung

seines Planes zu bedienen, und die Gelegenheit dazu werden seine

Unternehmungen gegen Alexanders Satrapen ihm gegeben haben.

Da diese im Lande am Indus vor sich gingen und Känakja hier

wohnte, darf vermuthet werden, dafs diese Verbindung auch in

diesem Lande sich gebildet habe. Die Buddhistische Erzählung von

Kandragupta's Erlangung der höchsten Macht in den Indischen

Ländern lautet, wie folgt ^). Als er das männliche Alter erreicht

hatte und Känakja ihn für einen tüchtigen Heerführer hielt, warb

dieser ihm mit dem von ihm gesammelten und verborgenen Schatze

ein Heer, defsen Befehl er dem Kandragupta übergab, und erklärte

sich offen gegen den König Nanda. Kandragupta griff zuerst

Städte und Dörfer des Innern Landes an, die er verwüstete. Die

Bewohner vereinigten sich gegen ihn und besiegten sein Heer; er

und Känakja mufsten ihre Rettung in der Flucht in die Wildnifse

suchen. Bei der Erneuerung ihrer Unternehmung befolgten sie

einen andern Plan; sie bemächtigten sich zuerst der Städte an

den Gränzen, in welchen sie Besatzungen liefsen, und schritten

dann zu weiteren Eroberungen fort. Sie eroberten nach einander

die verschiedenen Reiche und zuletzt die Stadt Pätaliputra, wo sie

den König Nanda tödteten und sich die Herrschaft aneigneten.

Diesen letzten König, welcher vor dem 3Iaurja regierte, nen-

nen die Buddhistischen Berichte Dhana-Nanda, den Nanda des

Reichthums, weil er früher sehr geizig war und grofse Schätze

sammelte, später aber freigebig wurde; sie verwechseln ihn daher

mit dem Stifter, welchem die Brahmanische diesen grofsen Reich-

thum zuschreibt 2). Auf diesen König müfsen sich die Nachrichten

der Alten über den König der Prasier und Gangariden beziehen.

die Schnur, der ihn schweigend empfing, aber durch diesen Beweis seiner

Entschlofsenheit zufrieden gestellt wurde. Er gab ihm nachher sechs bis

sieben Jahre Unterricht in den Wifsenschaften, in welchen er grofse Kennt-

nifse erlangte.

1) TüRNOUR a. a. 0. p. XLI.

2) TuRNOUR a. a. 0. p. XXXI; s. oben I, 1. Beil. S. XXXVllI.
Laasou's lucl. AUortbsk. II. 2. Aufl. \^
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i

von defsen grofser Macht Alexander am Fhifse Hyphasis Kunde

201 erhielt '). Es dehne sich, wurde ihm berichtet, jenseits dieses

Flufses eine zwölf Tagereisen weite Wüste aus; nach dieser ge-

lange man zu dem gröfsten aller Indischen Flüfse, dem Ganges,

dem im Osten das grofse Volk der Prasier und Ganguriden wohne,

defsen König Xandrames^) ein Heer von zwanzig Tausend Rei-

tern, zwei Hundert Tausend Fufsleuten, zwei Tausend Kriegswagen

und vier Tausend Kriegselephanten besitze, der aber von seinem

Volke verachtet sei wegen seiner schlechten Eigenschatten und

seiner unedlen Geburt, indem er der Sohn eines Barbiers sei, den

wegen seiner Schönheit die Königin des vorhergehenden Königs

geliebt und ihren Mann hinterlistig um das Leben gebracht habe;

ihr Geliebter habe unter dem Vorwande, Vormund über ihre

Kinder zu sein, sich der Herrschaft bemächtigt und die Söhne des

früheren Königs getödtet; sein Sohn sei der zu Alexanders Zeit

herrschende.

Von dieser Geschichte findet sich weder in den Buddhistischen,

1) Diod. XVII, 93. Curtim, IX, 2, 2 flg. Plut. Alex. 62, nämlich von dem

Könige Phegeus, delsen Angaben von Porös bestätigt vpurden. Das Sanskrit-

wort, welches dem ersten Namen entspricht, ist bekanntlich prakja, östlich

;

diese Form ist die gewöhnliche und findet sich bei Arrianos, Strabon und

Plinius, UQaCaioi bei Pltitarchos und Diodoros u. a. Andere Abweichun-

gen hat Schwanbeck, Megasth. Indic. p. 12, not. 6 zusammengestellt und

zugleich bemerkt, dafs Megasthenes sich bestrebt habe, die einheimische

Form durch die bei Aüian H. Anim. XVII, 39 sich findende ÜQu^iaxos ge-

nauer wiederzugeben und dafs bei Steph. Bys. u. d. W. statt TlQciaioi zu

lesen sei flQaiioi, weil es zwischen ÜQuiilog und U^äg stehe. Ich habe schon,

De Pentap. Indic. p. 16, bemerkt, dafs bei Diodor die Lesart rayyaQiäia

der ältesten Ausgabe der ravSctQlSai vorzuziehen sei und dafs Wesseling's

Behauptung zu Diodor II, 37, dieses sei die Griechische Form für die La-

teinische Gangaridae, ganz unbegründet ist. Der Name Gangaridae ist

kein einheimischer, sondern von den Griechen gebildet, um die Ganges-

Anwohner zu bezeichnen.

2) Curtius hat drei Tausend Elephanten und nennt ihn Aggrammes. Es wird

Agrames zu lesen sein, welches man mit dem Sanskritischen Agrama, einer

Nebenform von agrima, an der Spitze stehend, zusammenhalten kann. Da-

nach wäre das Wort nicht ein Name, sondern blos ein Titel, der ihn als

den mächtigsten der damals herrschenden Könige bezeichnet. Ueber die

Vermuthung von Thomas, dafs Xandrames nicht von Krananda verschie-

den sei, bemerke ich vorläufig nur, dafs dieses kein Eigenname, sondern

nur ein Beiname des Königs Amoghabhüta ist.



Die Geschichte Kandragupta's. 211

noch in den Brahmanischen Ueberlieferungen über den letzten der

Nanda eine Spur; bei der Unvollständigkeit, in welcher sie auf

die Nachwelt gekommen sind, dürfte daraus kein gültiger Einwurf

entnommen werden, ihre allgemeine Richtigkeit in Zweifel zu zie-

hen. Auch die Verschiedenheit der Namen dürfte keinen Grund

des Zweifels abgeben, da wir bei dem Sohne Kandragiipta's ein

sicheres Beispiel davon finden werden, dafs derselbe König in der ein-

heimischen Lieberlieferung und in den Berichten der Griechen einen

verschiedenen Namen trägt ').

Ueber die einzelnen Ereignifse des Kampfes zwischen dem 202

letzten Könige der Nanda-DyivAS,üe und dem Kandragupta hat die

Brahmanische Ueberlieferung allein genauere Angaben auibewahrt,

die zwar nicht als rein historisch betrachtet werden dürfen, jedoch

nicht ganz erdichtet sein können und sicher Bruchstücke wahrer

Geschichte enthalten 2). Sie verdienen daher hier kurz vorgetragen

zu werden.

Sarvärthasiddhi war ein sehr tapferer und mächtiger König;

sein erster Minister hiefs Räxasa, in defsen Familie diese Würde

erblich war^). Der König übertrug den Oberbefehl über das Heer

dem Maurja*). Er und seine Söhne scheinen diese Stellung be-

1) Nämlich Vindusära und Amitrochates, d. h. Amitraghäta. Ich glaube da-

her auch nicht mit Wilson a. a. 0. p. 132, dafs Xandrames den Namen

Kandragupta, der in dem Drama auch blos Kandra oder Mond genannt

wird, enthalte.

2) Nämlich in dem Drama Mudrä-Räxasa, defsen Zeitalter nicht genau be-

stimmt werden kann, das aber sicher erst nach der Zeit der Einfälle der

Muhammedaner in Indien geschrieben \\Tirde. S. Wilson a. a. 0. p. 128.

p. 154, dann in der S. 206 angeführten Einleitung zu dem Drama. Die

in dem Kathäsarit-Sägara, I, 4, 94 flg. enthaltene Erzählung von der Wieder-

belebung des letzten Nanda durch die Zauberkraft (Joga) des Indradatta,

der in seinen Leichnam hineinging und ihn ^^'iederbelebte, weshalb er

Joga-Nanda genannt wird, ist z\\-ar ein Märchen, enthält jedoch einige

Momente wirklicher Geschichte.

3) Mudrä-R. p. 153, wo es jedoch so dargestellt wird, als ob er der erbliche

erste Minister sei, da es doch nur von den Nanda wahr ist. P. 6 wird

richtig gesagt, dafs seine Ergebenheit an das Geschlecht der Nanda von

Niemandem übertroffen werden könne.

4) Nach der Einleitung zu dem Drama geschah dieses erst, als Sarvärtha-

siddhi sich von der Regierung zurückgezogen hatte; nach dem Drama re-

gierte er aber noch, als die Hauptstadt von Kandragupta, Parvategvara

und Känakja belagert wurde, und zog sich in den Wald zurück, nachdem
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nutzt zu haben, den Versuch zu macheu, sich die Herrschaft selbst

208 zuzueignen, bei diesem Versuche aber getödtet worden zu sein mit

Ausnahme des Kandragupta, dem es gelang, sich zu retten. Mit

ihm verband sich der Brahmane Vishnugupta, der unter dem Fa-

miliennamen Känakja bekannter ist und von dem Könige durch

Verweigerung der von ihm geforderten Ehrenbezeugung beleidigt

worden war und gelobt hatte, den König zu vernichten '). Nach

er den Gedanken an fernem Widerstand aufgeben mufste; s. p. 41. p. 42.

Nach der Einleitung verschworen sich seine neun Söhne, denen er die Re-

gierung üVjertragen hatte, gegen Maurja und seine Söhne aus Neid über

ihre Vorzüge und tödteten sie alle mit Ausnahme des Kandragupta, dem

sie das Leben zugestanden und seine Reichthümer liefsen, eine Gelegen-

heit ihn 7-u tödten abwartend. Diese neun Söhne sind, wie schon S. 206,

Note 3 bemerkt worden, aus der Gesammtzahl der Könige dieser Dynastie

entstanden ; auch im Drama p. 6 u. s. w. wird gesagt, dafs JCä^akja, neun

Nanda getödtet habe. In dem Kathäsarit-Säyara wird dem Jogananda

nur ein Sohn, Hiranjagupta, zugeschrieben, der von dem Minister ^'akatäla

ermordet wui'de, I, 5, 123.

1) Die Buddhistische Darstellung ist S. 208, N. 1 angegeben. In dem Drama

selbst wird diese Beleidigung nicht genauer bezeichnet, in der Vorrede

nur im Allgemeinen gesagt, dafs er vieles von den Xanda zu erdulden ge-

habt habe. Nach dem Katluisarit-Sdgara J, 4, 115 flg. 5, 108 flg. war

^'akatäla der erbliche Minister der Nanda, hatte erkannt, dafs Jogananda

nicht der wirkliche König war und wartete eine Gelegenheit ab, um ihn

zu vernichten. Er fand einmal den Känakja, welcher einen Dornstrauch

aus der Erde grub und ihm auf seine Frage nach der Ursache antwor-

tete, dafs er dieses thäte, weil der Strauch seinen Fufs verletzt hatte. Q^a-

katäla erkannte aus dieser Heftigkeit und raschen Entschlofsenheit zur

That, dafs er die geeignete Person sei. Nach der Vorrede zum Mudrä-

Räxasa war es K'andragupta, dem dieses begegnete. Qakatäla nahm dann

den Känakja mit in sein Haus und liel's ihm vom Könige die Verrichtung

eines Opfers im Pallaste übertragen. Känakja setzte sich bei dieser Ge-

legenheit auf den Ehrenplatz, den ein anderer Brahmane Subhandu für

sich in Anspruch nahm. Der König entschied zu Gunsten des letztern

;

der erstere rifs, als ihm dieses angekündigt wurde, seine Kopfbinde her-

unter und gelobte, sie nicht eher wieder anzulegen, als bis er den Nanda

getödtet hätte. Dieses führte er dadurch aus, dafs er durch Zauber dem

Könige ein hitziges Fieber venirsachte, an welchem er starb. Qakatäla

ermordete darauf den Hiranjagupta und übergab dem Kandragupta die

Regierung, welcher hier Sohn des früheren Nanda genannt wird. Ich

bemerke noch, dafs die Erzählung von Jogananda den Bericht der Alten

über Xandrames Herkunft insofern bestätigt, als berichtet wird, dafs alle
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einer anderen Ueberlieferung war es der Minister des Königs,

welcher ihn erwählte, um diesen aus dem Wege zu schaffen. Man
darf hieraus vermuthen, dafs dieser König durch übermtithige Be-

handlung sich den Zorn der Brahmanen zugezogen hatte ; sein Ge-

schlecht war ohnehin durch seinen niedrigen Ursprung von ihnen

verachtet. Sie werden daher den Känakja ') bei seinen Unter- 204

nehmungen, diesen König zu stürzen, begünstigt haben. Wenn es

erlaubt ist, wegen historischer Thatsachen sich auf das Zeugnifs

der Dichtung zu berufen, war das Geschlecht der Nanda von einer

Menge von Bürgern und Brahmanen verlafsen worden und Känakja

hatte öffentlich gelobt, es zu vertilgen-). Nur ein einziger war

noch übrig, Sarvärthasiddhi, welchen Rdxasa, der seinen Herrschern

treu blieb, auf den Thron setzte.

Da nicht angenommen werden kann, dals Kandragupta, der

zur Zeit der Anwesenheit Alexanders in Indien ein unbekannter

und machtloser junger Mann war und schon wenige Jahre nach-

her als Beherrscher eines grofseu Reichs auftritt, seine Macht

ohne Beistand anderer Fürsten erlangt habe, dürfen die darüber

erhaltenen Angaben im Allgemeinen auf historische Glaubwürdig-

Gemahlinnen des Jogananda Männer in Frauentracht in ihrem Pallaste

unterhielten, I, 5, 24. Der Sohn dieses Königs wird nicht von Sarvärtha-

aiddhi verschieden sein, den Bäxasa nach der Vertilgung der übrigen

Nanda auf den Thron setzte, da dieser der letzte vrar.

1) Sein Vater hiefs KanaTca und soll Lehrer der n'tti oder der Politik gewe-

sen sein; s. Wilson a. a. 0. p. 145, Turnoür p. XXXIX. Ihm selbst wer-

den Sprüche über sie zugeschrieben; die Sammlungen dieser Art weichen

jedoch von einander ab ; s. Gildembistbr's Biblioth. Sanskrit, p. 82. Ein

Theil dieser Sprüche ist von dem Griechen Galanos übersetzt in der dort

angeführten Schrift und dem von Typaldos herausgegebenen 'rvöixwv

/j.tTC((pQ('(afon' nQ6äQOf.iog] ebend. p. 18. Von ihm wird der Name dui'ch

Zavuxiag wiedergegeben. Später sind die ihm zugeschriebenen Sprüche

von A. Weber gesammelt und übersetzt worden in: Monatsher. d. Berl.

Akad. d. Wifsensch. 1864, S. 400 flg., wieder abgedruckt Ind. Streifen

S. 253 flg. Er wird auch oft Kautüja, der verschlagene, hinterlistige, ge-

nannt ; die Buddhisten erklären diesen Beinamen aus seiner Mifsgestalt, da

es auch krumm bedeutet ; dieses ist aber sicher erst eine spätem Dichtung,

Einem Schüler des Käna'kja wird ein Lehrbuch der Politik zugeschrieben,

welches nach seinem Namen Kamandäkija Nitigästra betitelt ist und

einen Theil der Bibliotheca Indica bildet. Die Ausgabe ist noch nicht

vollendet.

2) Mudrä-Bäx. p. 5. p. 6.
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keit Anspruch machcD, wenn auch mehrere einzelne als Dichtung

zu betrachten sein werden. Als sicher darf es betrachtet werden,

dafs Kandrayupta einBündnifs schlofs mit einem Könige des nörd-

lichen Gebirgslaudes, dem Pärvatala oder Pärvafal-e^rara, dem die

Hälfte des Reichs zugesagt wurde '). Wenn aufser diesem Kö-

nige noch Kambo^a, Bähllka. Pärasika, ^aka und Javana genannt

werden als Bundesgenofsen, so möchte sich auch diese Angabe

rechtfertigen lafsen durch den Umstand, dafs, wie oben erwähnt

worden-), im Heere de^ Philipjyos sich Söldner befanden, von denen

er erschlagen wurde. Höchst wahrscheinlich war Kandragupta

205 der Urheber dieser That und nahm nachher diese fremden Krieger

in seine Dienste^). Mit diesem grofsen Heere belagerten er und

Pärvata unter der Leitung des Känakja die Hauptstadt Pätalipuira,

bei welcher langen Belagerung die Vertheidiger grofsen Verlust

erlitten und die Bürger viele Noth zu erleiden hatten. Sariärtha-

siddhi beschlofs aus Rücksicht auf die Leiden der Bürger die Stadt

zu verlafsen und zog sich in den Wald bei Surangä als Büfser

zurück*). Nachdem der König sie verlafsen, gaben die Verthei-

diger den ferneren Widerstand auf und die Stadt wurde den

Feinden übergeben; Pdxasa begab sich nach Surangä in der Ab-

sicht, die Herrschaft der Nanda wieder herzustellen. Sein Ver-

such, durch Vergiftung^) des Kandragupta sich zu entledigen,

hatte nur den Erfolg, dafs Pärvata dadurch getödtet wurde. Sein

Sohn, Malajaketn, entfloh dann aus J'urcht, sein Bruder Vairodhuka

wurde zugleich mit KandragiqAa auf den Thron gesetzt und erhielt

1) Ebend. p. ii. Da sein Sohn Malajdketu genannt wird und ein Bundes-

genofse von ihm König Malajd's, war er ohne Zweifel der Beherrscher

des mittleren Himalaja und zwar des jetzt noch genannten Gebietes Pär-

vata und Malajabhiimi. S. oben I, S. 75, N. 2.

2) S. S. 203.

3) Nur die Kiräta scheinen unpafsend.

4) Mudrä-R. p. 4J. Surangä oder nach der Pariser Handschrift Sarungä ist

unbekannt.

5j Durch eine vishakanjä oder ein Giftmädchen. Nach der Furusha-Parixä,

einer Bengalischen, meistens aus dem Sanskrit übersetzten Märchensamm-

lung, war sie so giftig, dafs sogar die Fliegen, welche sie berührten, star-

ben; s. Wilson a. a. 0. p. 180. Wahrscheinlich ist eine Buhlerin zu ver-

stehen, die mit der Vergiftung beauftragt wurde. Känakja bewirkte die

Flucht des Malajaketu dadurch, dafs er das Gerücht aussprengen liefs, er

habe seinen Vater tödten lafsen; Mudrä-B. p. 7.
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die seinem Vater versprochene Hälfte des Reiches, wurde aber bei

dem feierlichen Einzüge in die Stadt erschlagen. Kdnakja er-

kannte, dafs die Herrschaft des von ihm beschützten Königs nie

Festigkeit erlangen werde, so lange nicht auch Rdxasa's Dienste

für ihn gewonnen wären, welcher seinem früheren Herrn treu

bleiben würde; so lange noch einer ihrer Abkömmlinge am Leben

bliebe ^). Er liefs daher den Sarvärthasiddhi tödten. Räxasa ver-

band sich aber, als er dieses erfuhr, mit Malajaketu, um durch

ihn seine Rache an seinen Feinden ausfuhren zu können und

versprach, das ganze Reich der Nanda ihm zu verschaffen 2). Er

schlofs zu diesem Zwecke einen Bund mit mehreren Indischen

Königen und dem mächtigen Könige der Mleklia^); die ersten

waren die Könige von Kmdühlia und 3Ialaja im Himalaja, von 206

Kugmira und Sindhu; der letzte wird Megha genannt und war der

durch seine Reiterei mächtige Oberkönig der Pdras'ika. Mit der

vereinten Heeresmacht dieser ßundesgenofsen zogen Räxasa und

Malajahetu gegen Pätalipiitra*)] es gelang aber dem Kdnakja

durch seine Intriguen den Malajaketu glauben zu machen, dafs

Rdxasa und die mit ihm verbündeten Könige ihn verrathen woll-

1) Mudrä-R. p. 6, p. 34.

2) Ebend. p. 5. p. 34.

3) P. 5. p. 18. Die Namen der Indischen Könige sind Küravarman, Stnha-

näda, Pushkardxa und Sindhushena. Die Kalkuttaei- Ausgabe hat Kau-

lüta ; die richtige Lesart ist die der Pariser Handschrift, da nach Plinnis

IV, 22 ein Volk des östlichen Indiens Colubae hiefs. Xach seiner Darstel-

lung könnte man verleitet werden, sie als Bewohner des Innern Indiens

im S. des Vindhja anzusehen, da das einzige bekannte mit ihnen zusam-

men erwähnte Volk die Ändarae oder die Ändhra des obern Telingana's

dort wohnten; s. I, S. 215. Da er aber unmittelbar nach diesem die gold-

reichen Dardae setzt, die im N. des westlichen Himalaja wohnten, darf

man auf seine Anordnung kein grofses Gewicht legen. Jene Ausgabe hat

auch Meghäxa, Wolkenäugig, \ya8 keinen Sinn hat; die Pariser Hand-

schrift, die gewifs richtige Lesart Meghakhja, d. h. Megha genannt. Diese

fünf Könige werden als die vornehmsten im Heere des Mlekha-Königs be-

zeichnet; dieses ist jedoch sicher ein späteres Mifsverständnifs, da die

Pärasika auch Mlekha sind und er als der mächtigste dargestellt wird;

ich habe daher im Texte beide als denselben gefafst. In einer andern

Stelle p. 110. p. 121 werden diese fünf wieder aufgeführt ohne Erwähnung
des il[f/€&/ia-Königs.

4) P. 111. p. 114. Nach der letzten Stelle wäre das Heer nur fünf Tage-

märsche von Pätaliputra entfernt gewesen.
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ten; er entsetzte daher den ersten seines Amtes und forderte ihn

auf, sich mit Kandragupta zu verbinden; die fünf Könige befahl

er mit Tod zu bestrafen ' ). Die übrigen Könige verliefsen darauf

sein Lager und kehrten zu ihren Ländern zurück; er wurde dar-

auf von dazu angestellten Leuten des Kdnakja gefangen -) ; Rdxasa

wurde von Kandragupta ehrenvoll aufgenommen^) -und er nahm

das erbliche Amt eines Ministers wieder bei ihm an. Auf seine

Fürbitte wurde dem Malajalcetu sein väterliches Reich wiederge-

geben, nach welchem er zurückkehrte.

Da in dieser Erzählung Könige mit ihren Eigennamen auf-

treten, darf geglaubt werden, dafs sie auf wahrer Ueberlieferung be-

ruhe. Auch spricht die Wahrscheinlichkeit der in ihr enthaltenen

207 Thatsachen für ihre Wahrheit. Es war natürlich, dafs der König

3IalajaJcetu, defsen Vater dem Kandragujpta zur Erlangung seiner

grofsen Macht geholfen hatte, aber der ihm versprochenen Hälfte des

Reichs beraubt worden war, sich mit andern Königen gegen jenen

verband. Ueber dieses Btindnifs hat sich noch die beachtenswerthe

Nachricht erhalten, dafs drei dieser Könige, ^\q yoM Kaidnhha, Ma-

laja und Karmira, dabei beabsichtigten, sich des Reiches von Mala-

jaJcetu zu bemächtigen, die zwei anderen, der von Sindhu und der

Perserkönig dagegen nur ein Heer von Elephanten sich zu ver-

schaffen^). Dieses weist darauf hin, dafs in dieser Erzählung zwei

verschiedene Kämpte in der Ueberlieferung zu einem verschmolzen

worden sind: der erste wird ein Kampf des Malajaketu gegen Kan-

dragupta gewesen sein, in welchem er sich mit den Königen des

Gebirgslandes im Westen und Osten seines Reiches verbunden hatte,

von diesen aber im Stiche gelafsen besiegt wurde und sein eigenes

Reich als ein Vasall von Kandragupta zurück erhielt; der zweite

dagegen ein Krieg mit dem Seleiikos, defsen Andenken sich in

dieser Gestalt bei den Indern erhalten hat ; dieser beherrschte auch

Persien und es erklärt sich daraus, warum er König der Pärasika

genannt worden ist; er war für die Inder der Nachfolger der Perser-

1) Mudrä-B. p. 121.

2) Ebend. p. 126.

3) P. 153. p. 155.

4) P. 110. p. 121. Pushkaräxa bedeutet Lotusäugig; eiu gleichnamiger Kö-

nig Kagmira's, ütpaläxa, war aber nach der Bäga-Tarangitii der vierte

Vorgänger des Mihirakula, lebte also viel fi-üher; s. Räg.-T. I, v. 266 u.

oben I, S. 861.
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könige. Diese nannten sich bekanntlich die Grofskönige und der

Name MegJia wird daher die griechische Uebersetzung des ersten

Wortes dieses Titels //c'/ac ßaadevg enthalten').

Diese Erwähnung des Seleulos führt zu der Erwägung der

Frage, ob er wirklich einen Krieg mit dem Kandragupta geführt

habe. Für die Behauptung, dafs er weit in das innere Indien

vorgedrungen sei und sogar Palibothra auf seiner Heerfahrt erreicht

habe, giebt es keine Beweise-); auch zeigen die kürzen und all- 208

gemeinen Erwähnungen dieses Feldzuges, dafs er von keiner grofsen

Bedeutung, und der Erfolg des Krieges, wenn wirklich einer geführt

worden, kein glücklicher war; denn gegen fünf Hundert Elephan-

ten, welche Kandragupta ihm gab, trat er an diesen die Theile

Gedrosiens, Arachosiens und des Paropanisaden-Landes ab, welche

im Osten des Gränzgebirges am Indus liegen-^). Diese Gebiete

1) Auf die in dem Heere des Malajaketu aufgezählten Völker ist wenig Ge-

wicht zu legen, da sie willkübrlich mit einander verbunden werden und

zum Theil ganz unpal'send sind. Es sind folgende, p. 111. p. 114, Khaga-

Magadha im Vordertreffeu, Gändliära und Javana in der Mitte, ^aka,

Kedi-Hüna und die unbekannten Kira im Xaclizuge. Die Leibwache bil-

deten die Kaulühha, was pafsend ist.

2) Diese Behauptung habe ich früher aufgestellt De l'entop. Ind. p. 61, auf

die dort angeführte Stelle Mudrä-Räxasa mich berufend. Auch A. W.

VON Schlegel ist dieser Ansicht gewesen, s. Ueber die Zunahme und den

gegenwärtigen Stand unserer Kenntniße von Indien. Berliner Kalender,

1829, S. 31. Benfey hat zuerst gegen sie gegründete Einwüi'fe vorgetra-

gen, Indien, S, 67 des bes. Abdr., besonders aber A. Schwanbeck, 3Ie-

gasth. Indio p. 13 flg. Die Stelle PHn. H. N. VI, 21, 8. Beliqua inde

Seletico Nicatori peragrata sunt ist nicht von ihm selbst zu verstehen,

sondern in dem Sinne, dai's für ihn der übrige Theil Indiens bereist wor-

den ist.

3) Strahon XV, 1, 10. p. 689 vajtQov yug 6r] y.cu Ttjs ^oiccvfj? nolkriv 'iayov

Ol ' IvdoiXaßövreg nccQtt räiv Maxeöovtov. Genau wird dieses Gebiet bestimmt

ebend. XV, 2, 9. p. 724. Es heifst von den Paropanisaden, den Aracho-

tern und Gedrosenern : Tovroiv d' ix /xsoovg twv nuQO, j'ov 'fväov iyovai

ziva 'iväol, nooTfQov ovrn TTfnaojv, « u(ft().no yki' 6 'Als^uv^Qog Ttäv ^Aqi-

avwv y.a.1 xaTotxfus Idiai nvvtmriaujo. "Eöojxt rff ZO.ivxog 6 Nixäioyo Zctv-

Sooxono), awih^/Lievog iniyufxCui', x(d uviikußojv iXa<fiuvTCig nevrnxoaiovg.

Der Gränzflufs im Norden im Lande der Paropanisaden war der Kophen

nach Plin. H. N. VI, 21 pleriqtie ah occidente, non Indo amne determinant

(Indiam). sed adiiciunt quatuor Satrapias Gedrosios, Arachokios, Ärios,

Paropanisadas, idtimo fine Coplieta fluvio, quae omnia Ariorum esse aliis
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hatten allerdings für Seleiikos keine grofse Wichtigkeit, doch möchte

es kaum wahrscheinlich sein, dafs er ganz ohne Kampf ihrem Be-

sitze entsagt habe und von einem solchen spricht auch Apirianos,

welcher berichtet, dafs Seleukos den Indos überschritten, mit Kan-

dragu2)ta gekämpft und nachher Freundschaft und Versehwägerung

mit ihm geschlofsen habe')- Mit diesem Berichte stimmt auch die

Indische Darstellung, nach welcher der Perserkönig sich mit den

Königen der Sindhu und JCagmira^s verbunden habe. Es möchte

daher wahrscheinlich sein, dafs eine Schlacht zwischen dem Grie-

chischen und dem Indischen Könige im 0. des Indus stattfand,

die für den ersten keinen günstigen Ausgang hatte und er dadurch

209 bestimmt wurde, die schwer zu vertheidigenden östlichen Gebiete

seines Reichs gegen eine so grofse Anzahl von Elephanten abzu-

treten, dafs er durch sie ein entschiedenes Uebergewicht in dieser

Waffe über seine Mitkämpfer erhielt, mit denen ihm, wie er wifsen

mufste, bald Kämpfe bevorstanden-). Was ihn veranlafst habe,

den Kandragupta anzugreifen, ist unklar, dafs er es that, ist da-

gegen gewifs, da er den Indus überschritt. Da es wahrs.cheinlich

ist, dafs der Indische König schon damals dieses Gränzland be-

herrschte, läfst sich vermuthen, dafs die in ihrer Macht bedrohten

Könige Kagmira's und Sindhu's den Seleukos dazu veranlafsten;

es spricht dafür wenigstens die Erzählung der Inder.

Von dieser Zeit an erhielt sich der Verkehr der Seleukiden

mit den Königen von Palibothra; sie schickten sich gegenseitig

Geschenke zu '') und Seleukos dem Kandragupta als Gesandten den

3fegasthenes. Dieser lebte bei dem Satrapen Arachosiens Sihyrtios;

zu welcher Zeit er nach Indien gesandt worden, ist nicht zu be-

placet: Diese Darstellung bezieht sich auf diese Abtretung ; die Areier

sind aber hier mit Unrecht genannt, da sie nicht an Indien gränzen.

1) Syriac. 55. Das Jahr dieses Feldzugs in Indien läfst sich nicht genau be-

stimmen; er fand jedenfalls zwischen 310 und 302 statt.

2) Seine Elephanten trugen auch wesentlich zu dem Siege bei Ipsos im Jahre

301 bei; s. Droysen's Gesch. des Hellenismus. I. S. 539.

3) Athen. I, 32, wo die richtige Lesart Z((v6Q6y.v7iTOi ist, wie A. W. von

Schlegel zuerst nachgewiesen hat, Ind. Biblioth. I, S. 245. Die gewöhn-

lichen Formen : Zccv(iQ6xoTTog, ^uvöoKxojTog, ^avÖQÖxviTtti; beruhen auf

einer Präkritform, ^vögöxonog auf dem Bestreben, einen Griechischen An-

klang in dem Namen zu finden. Atlhenaios erwähnt nur von Sandrökyp-

tos gesandter Geschenke, es ist aber anzunehmen, dafs sie sich gegenseitig

beschenkten.
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stimmen, es geschah jedenfalls erst nach dem Indischen Feldzuge

des Seleukos, welcher 280 starb '). Wahrscheinlich wurde er öfters

hingesandt. Er lernte durch eigene Beobachtung das Land zwar

nur bis Palibothra ''^) kennen, mufs aber längere Zeit sich in In- 210

dien aufgehalten haben , da er dieses Land in jeder Beziehung

genau beschrieben hatte, wie später gezeigt werden wird.

lieber den Umfang des Reiches des Kandrayupta belehren uns

die Berichte der Fremden viel genauer, als die einheimischen Quellen.

Aus diesen erfahren wir nur, dafs er in Fätaliputra regierte und

dafs ihm auch die Halbinsel Guzerat unterworfen war ^). Aus den

Nachrichten jener erfahren wir, dafs sein Reich auch Gebiete am

Indus umfafste; dieser Flufs wird als dem Volke der Frasier nahe

bezeichnet*), was nur den Sinn haben kann, dafs ihr Reich bis

zu diesem Flufse sich erstreckte.

Megasthenes hatte auch über die Kriegsmacht der Indischen

Völker genau berichtet^). Bei diesem Verzeichnifse zeigt sich das

1) S. Strahon I, 1. p. 70. XV, 1. 11. p. 689, 36. p. 702. Arr. Anab. V, 6, 2.

Ind. V, 3. Plin. li. N. VI, 21, 3. Schwanbeck uimmt p. 20 ein mitt-

leres Jahr 285 an; es möchte aber wahrscheinlicher sein, dafs er vor die-

ser Zeit hingeschickt worden sei, besonders, wenn die Ansicht vorgezogen

wird, dafs er mehrmals nach Indien reiste. Dieses liegt nicht nothwendig

in J.m«n's Worten, Anab. V, 6. 2. UolXüy.ig Jf Xa'yei (Meyua&avrji) dqn-

xiad^cii nuQCi ZavSm'iy.oTTov rov ^ fväcöv ßnaiXicc; ist aber wahrscheinlicher,

als dafs sie nur heifsen sollten: er habe oft den König während seiner

Anwesenheit besucht.

2) Nach Strabon XV, 1, 11 hatte er die Entfernung von Palibothra bis zum

Meere nach den Angaben der Schiffer bestimmt, bis zu der Stadt dagegen

nach der genau gemefsenen Königsstrafse.

3) Xämlich aus der Inschrift von Girinagara oder Girnar; s. Z. f. d. K. d.

M. IV, S. 166 flg. Ueber Girnar a. oben I, S. 134.

4) Plin. H. N. \T[, 22, 5. Indus statim a Prasiorum gente.

5) Dieses Verzeichnifs findet sich Plin. R. N. VI, 21, 9—23, 11. Schwan-

beck hat durch Zusammenstellung der Stellung aus diesem und anderer,

die sicher aus Megasthenes Schrift sind, bewiesen, dafs auch dieses von

ihm herstamme. Er führt aufserdem noch dafür an, dafs Plinius VI, 21, 3

sagt : Megasthenes et Diom/sius vires quoquc gentium prodidere, der zweite

aber kaum je sonst genannt wird, und dann diese Stelle VI, 22, 5. Sed

omnium inlndia prope, non modo in hoc tractu, potentiam, claritatemque

antecedunt Prasii, amplissima urbe, ditissimaque Palibothra, die nur auf

die Zeit des Kandragupta pafst, so wie die Note 4 angeführte Stelle über

den Indus. Er bemerkt endlich auch, dafs die Könige, deren Streitkräfte

aufgezählt werden, als unabhängige anzusehen sind.
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eigenthttmliche Verhältnifs, dafs nur sehr wenige der bekannten

Altindischen Völker aufgeführt werden, dagegen eine grofse An-

zahl von sonst unbekannten; die Kriegsmacht wird nur bei ein-

zelnen Völkern erwähnt, dagegen die grofse Macht der Prasier

hervorgehoben. Dieses Verhältnifs führt zu der Ansicht; dafs die-

jenigen Völker, deren Kriegsmacht nicht angegeben wird, dem

Kandragupta gehorchten, diejenigen aber, von welchen es geschieht,

nicht zu seinem Reiche gehörten. V^ersuchen wir in dieser Weise

die Gränzen des Reichs der Prasier zu bestimmen, so ergiebt sich

daraus folgendes. Im Süden des Ganges waren es die Calingae,

deren Hauptstadt Parthalis hicfs und deren König ein Heer von

sechszig Tausend Fufsleuten, Tausend Reitern und sieben Hundert

21lElephanten besafs ^). Ein anderes Volk dieser Art, die Taluctae,

werden sonst nirgends erwähnt; sie wohnten in S. W. des Ganges

und wahrscheinlich in S. des östlichen Vindhja-^\ ihre Macht be-

stand aus fünfzig Tausend Fufsleuten, vier Tausend Reitern und

sieben Hundert Elephanten. Bekannt sind dagegen die Andarae,

die Andhra des inneren Telingana ^), mit vielen Dörfern und

dreifsig ummauerten Städten; ihrem Könige stand ein Heer von

Hundert Tausend Fufsleuten, zwei Tausend Reitern und Tausend

Elephanten zu Gebote. Kandragupta s Herrschaft erreichte dem-

nach die Mündungen des Ganges und das Land im W. derselben

bis zur Gränze Kaiingas , aber keine Länder im S. des östlichen

Vindhja.

Auch im AVesten scheint dieses Gebirge die Gränze des Rei-

ches gewesen zu sein. Ihm im Norden gehörte dazu wohl sicher

Ugpajim, weil der Enkel des Königs, Agoka, dort Vicekönig war.

Von den vielen kleinen Völkern in dem Induslande wird die

Heeresmacht nicht angegeben und nur von einigen derjenigen,

welche zwischen dem Indus und der Jamuna wohnten. Der

König der MegaUae*) besafs nur tiinfzig Elephanten, die Zahl

1) Er nennt sie an der einen Stelle proximi mari und an der zweiten novis-

sima gente Gangaridarum Calingarum. Dieses stimmt mit der alten Aus-

dehnunpr des Landes Kaiinga.

2) Nach der grofsen Ganges-Insel Modo-Galinga werden mehrere unbekannte

Völker aufgeführt als ultra siti ; sonst bekannt sind mir die oben erwähn-

ten Colubae: nach den Taluctae folgt validior deinde gens Andarae etc.

Sie wohnten daher wohl gleich diesen im Norden.

3) S. I, S. 215.

4) Die ersten sind wahrscheinlich, wie oben I, S. 800, Note vermuthet wor-
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der übrigen Waffenarten war nicht gewifs; mächtiger waren die

Asangae, deren Heer aus dreifsig Tausend Fufsleuten, drei Hun-

dert Elephanten und vier Hundert Reitern bestand. In der Nähe

des Arbuda-Berges ') wohnten die Orafiirae, deren Heer besonders

aus Fufsvolk bestand, ihr König besafs nur zehn Elephanten. Der

König der Varetatae besafs deren keine, sondern vertraute seiner

Macht an Fufsvolk und Reitern. Südlicher an der Küste, an

dem Meerbusen von Cambai lag die Stadt Äutomela^), deren

König mächtig war, da sein Heer aus sechszehn Hundert Elephanten, 212

einem Hundert und fünfzig Tausend Fufsleuten und fünf Tausend

Reitern bestand. Der benachbarte König der Charmae hatte nur

ein kleines Heer von Fufsvolk und Reiterei mit sechzig Elephan-

ten. Als sehr mächtig werden dagegen die Pandae geschildert,

die drei Hundert Städte besefsen haben sollen und ein Heer von

fünf Hundert Elephanten und einem Hundert und Tausend Mann

Fufsvolk. In diesem Falle ist aber wahrscheinlich die Macht der

alten Fändava mit Unrecht diesen spätem Nachkömmlingen zuge-

schrieben worden ^). Sie wohnten wahrscheinlich auf der Halbinsel

Guzerat oder auf dem Festlande unmittelbar im N. davon. Die

hier aufgezählten Völker wohnten demnach alle zwischen dem

Indus und der Arävali-Kette in dem unteren Rägasthan, welches

Land von Kandragivpta nicht beherrscht worden zu sein scheint,

wenigstens nicht zu der Zeit, als Megasthenes seinen Bericht ab-

fafste. Da er sicher auch Girinagara auf der Halbinsel Guzerat

besafs, ist es wahrscheinlich, dafs dieses eine spätere Eroberung

war; dafselbe läfst sich von den vier zuletzt angeführten Völkern

und der Stadt Aidomela annehmen, da diese zwischen Guzerat

und Mälva liegen. Von den übrigen Völkern dieses meist wüsten

und schwer in Gehorsam zu erhaltenden Landes ist dieses we-

niger glaublich; dagegen mufs er die Völker des Pengäb be-

herrscht haben ; von ihnen werden in der That auch keine Könige

genannt, noch ihre Kriegsmacht angegeben. Auch bei diesen fin-

den sich viele Namen von Völkern, die sonst nicht bekannt sind.

den, die Mävella der Inder und wohnten im nördlichen Marwar ; die Asangae

etwas südlicher.

1) Capitalia von Plinias genannt; s. I, S. 800, Note.

2) S. ebend. S. 800, Note.

3) S. I, S. 800 flg.
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woraus man schliefsen kann, dafs Megasthenes genau alle einzelne

Stämme dieses Landes angeführt hatte.

Kandragupfa hatte demnach ein gröfseres Reich gegründet,

als irgend ein früherer Indischer König und wenn man den Aus-

druck des Plutarchos ^), dafs er das ganze Indien sich unterworfen

habe, nicht im eigentlichen Sinne nehmen darf, so hatte er doch

das ganze Ärjävarta erobert -), und bezeichnet somit einen Fort-

schritt in der Geschichte Indiens zu defsen Vereinigung unter

eine einzige Macht. Sein Heer wird übereinstimmend als ein sehr

grofses beschrieben ; es bestand aus sechs Hundert Tausend Fufs-

2i3leuten, dreifsig Tausend Reitern und neun Tausend Elephanten^);

in seinem Lager befanden sich vier Hundert Tausend Mann*).

Kandraguptü regierte vier und zwanzig Jahre und starb daher

in dem Jahre 291. Von seinem Sohne und Nachfolger Vindusära^)

erfahren wir nur wenig. Zwischen ihm und den Seleukiden

wurde der freundschaftliche Verkehr noch unterhalten. Daimachos

wurde ihm von Äntiochoa als Gesandter zugeschickt % Von den

Griechen wird er nicht mit seinem eigentlichen Namen genannt,

sondern mit einem Titel Amifroehates'') oder Amifraghäta, Tödter

der Feinde. Er hatte dem Griechischen Könige geschrieben, dafs

er ihm süfsen Wein und getrocknete Feigen und einen redeferti-

gen Sophisten kaufen und senden solle; dieser sandte die ersten

1) Alex. 62.

2) S. I, S. 5.

3) Nach Flin. H. N. XI, 22, 5 wurden täglich so viele unterhalten. Nach

Plutarch unterwarf er mit einem Heere von sechzig Myriaden ganz Indien.

4) Nach MegastJienes bei Strabon XV, 1. 53. p. 709.

5) Er soll auch den Namen Pushpaiiiitra geführt haben. Indefs möchte die-

ses eine Verwechselung mit dem Stifter der Tunga-Dynastie gewesen sein.

6) Oder Deimachos. Die Bruchstücke aus seiner Schrift sind vor Kurzem

zusammengestellt in Fragmenta historicorum Graecorum. CoUegit etc. Ca-

ROLUS MüELLEB. Vol. II. ParisüiS 1848, p. 440 flg.

7) Bei Athen. XIV, 67. Bei Strabon lautet der Name fehlerhaft J^AAtTpojfwJw?.

Amitraghäta wird als Beispiel zu einer Regel angeführt Pänini, III, 2,

88. Vindusära ist aus vindii, Tropfen oder Flecken, und sära, Efsenz,

zusammengesetzt; der Grund der Benennung ist imklar. Die Buddhisten

haben darüber eine ganz werthlose Legende erfunden : s. Turnouk, Mahäv.

Introd. p. LXU. Nach dem Väju-Puräna hiefs er Bhädrasära und re-

gierte 25 Jahre; sein Vater 24. S. Vishnu-P. 469, no. 22. Das Bhäg.-Pur.

nennt ihn Värisära.
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mit der Antwort, dafs bei den Hellenen es ungesetzlich sei, So-

phisten zu verkaufen. Da dieses ebenso wenig bei den Indern er-

laubt war, darf man diese Angabe als einen Griechischen Zusatz

betrachten; die Nachricht selbst beweist aber, dafs der Indische

König von der Griechischen Philosophie Kenntnifs zu erlangen

wünschte.

Während der Regierung dieses Kriegs begannen auch die

Verhandlungen der Ptolemäer mit den Königen von Palibothra;

der zweite, Philadelphos , sandte Dionysios dahin *), von defsen

Berichte über Indien jedoch nichts erhalten ist.

Vindusära soll sechzehn Frauen und Hundert und einen

Sohn gehabt haben. Von diesen hatten Agoka -) und Tishja dieselbe

Mutter ^). Der erste wurde gegen die Stadt Taxagilä, die sich2i4

empört hatte, mit einem grofsen Heere geschickt ^). Die Bewohner

zogen ihm entgegen, als er sich der Stadt nahete, und erklärten

ihm, dafs sie nicht Feinde des Königs wären, sondern nur der Mi-

nister, von welchen sie unterdrückt würden; er hielt dann einen

feierlichen Einzug in die Stadt. Nachher unterwarf er auch das

Reich der Khaga; dieses kann jedoch nicht das nördliche Land

dieses Namens gewesen sein ^), sondern eine in der Nähe des

Indus gegründete Herrschaft dieses Volks.

Später wurde Ägola von seinem Vater als Unterkönig nach

Uggajini gesandt ^) ; der Grund , welcher dafür angegeben wird,

ist, dafs er seinen Vater vom Throne zu stofsen suchte und ihm

nach dem Leben strebte, der durch diese Entfernung seine Pläne

zu vereiteln beabsichtigte. Nach einer andern Nachricht wünschte

er einen andern Sohn, den Sushna, zu seinem Nachfolger zu ma-

chen, den er kurz vor seinem Tode nach Taxagilä, das wieder

gegen ihn aufgestanden war, gesandt hatte, der aber nichts aus-

1) Plin. VI, 21, 3.

2) Ein von diesem gänzlich verschiedener Agnlca, König von Kaiinga, wird

M. Bh. Vol. XII, V. 114 erwähnt.

3) S. TuRNODR's Mahäv. V, p. 21. Dipavanga, in /. of the As. S. of. B.Yl,

p. 1057. Nach dem Agolca Avadäna bei Burnouf, Introd. ä l'hist. du B.

I, p. 359 war die Mutter die Tochter eines Brahmanen von Kampa und

der Bruder hiefs VitägoJca.

4) Nach äem. AgoJca-Avadäna bei Bürnouf, Introd. ä l'hist. du B. LI, p. 362.

5) S. I, S. 1020.

6) S. G. TüRNOUR a. a. 0. p. XLII. u. p. 1057.
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richten konnte. Agoka eilte, als er die Nachricht von der gefähr-

lichen Krankheit seines Vaters empfing, schnell von üggajini nach

Pushpapura, bemächtigte sich gleich nach defsen Tode der Re-

gierung und raubte seinen Brüdern mit Ausnahme Tishjas das

Leben '); Sus/ma, der mit Gewalt sich zu widersetzen versuchte,

kam dabei um ^).

215 Vindusära regierte acht und zwanzig Jahre oder von 201

bis 263.

Wenn Kandragupta in der Altiudischen Geschichte dadurch

eine hervorragende Stelle einnimmt, dafs er zuerst das gröfste

Reich gründete, welches bis dahin bestanden hatte, so tritt sein

Enkel Agoha noch bedeutender hervor, erstens weil er der erste

König ist, welcher die Sache des Buddhismus zu der seinigen

machte und seine Verbreitung in den Indischen und den fremden

Ländern durch seine Mafsregeln absichtlich beförderte, dann weil

er der erste ist, von dem wir wahrhaft historische Urkunden in

seinen noch erhaltenen Inschriften besitzen. Da ich bei der Dar-

stellung seiner Geschichte öfters mich auf sie zu berufen haben

werde und nicht voraussetzen kann, dafs diejenigen Leser, welche

sich nicht besonders mit diesen Studien beschäftigt haben, mit

ihnen bekannt sind, wird es nöthig sein, hier einen kurzen Bericht

über sie einzuschalten.

Diese Inschriften finden sich theils auf Säulen, theils in Fel-

sen eingehaueu. Die letztern sind die in Girnar auf der Halb-

insel Guzerat, in Dhaidi in Orissa und die in Kapur-i-Giri in der

Nähe Peshäwar's kürzlich entdeckten. Die ersten sind die am
frühesten bekannt gewordenen, ich beginne deshalb meinen Bericht

mit diesen.

Die Säule, von welcher zuerst Nachrieht gegeben worden

1) Nach dem Mahäv. p. 21. Xach dem Kommentare wird mir Siimanas, der

Vater Nigrodha's, erwälint, a. a. 0. p. XLIl. Nach dem Agoka-Avadäna

führten die Minister d^n mit allen Arten von Schmuck geschmückten

Agoka dem sterbenden Vater vor, den sie aufforderten, ihn vorläufig auf

den Thron zu setzen, bis Susiina zurückkehrte, der dann als König ein-

gesetzt werden sollte. Der Vater erzürnte ob dieser Zurauthung; Agoka

sprach dann: wenn mir der Thron von Rechtswegen gebührt, mögen die

Devatä mir die königliche Kopfbinde anlegen. Dieses geschah, worauf der

König sogleich starb. Bürnouf a. a. 0. p. 364.

2) BüRNOUF a. a. 0. p. 364.



ÄQoka's Inschriften. 225

ist, findet sich in Delhi innerhalb der alten Stadtmauer im N. W.

in der Nähe des Ufers der Jamunä und wird der Läth oder der

Pfeiler des Firuz Shäli genannt, weil sie auf einem von ihm er-

bauten Pallaste errichtet worden ist *) ; woher er sie genommen,

ist unbekannt. Die zweite, die in Allahabäd, bezeugt ebenfalls

die Herrschaft der Muhammedaner. indem auf ihr eine Inschrift2l6

des Kaisers Gihäng'/r eingegraben ist, der sie bei seiner Thronbe-

steigung im Jahre 1605 wieder hat errichten lafsen -). Sie war

von den vorhergehenden fanatischen Muhammedanischen Beherr-

schern Indiens als ein Denkmal der Ungläubigen etwa um die

Mitte des vierzehnten Jahrhunderts umgestürzt worden; sie mufs

schon früher durch eine nicht mehr zu bestimmende Ursache um-

geworfen worden sein, da auf ihr eine Inschrift des Königs

Samudragupta vorkömmt, der Ende des zweiten Jahrhunderts nach

Christus regierte und sie wieder aufgestellt haben mufs, da In-

schriften in einer altern Form des Alphabets daneben sich finden,

welche nicht während des Aufrechtstehens der Säule eiugehauen

sein können und einer spätem Zeit angehören, als der des Ägolca.

Sie hatte ihre alte Stelle behauptet auf einer steinernen Terrafs^e

innerhalb der von Äkhar und Gihängtr erbauten Festung bis zu

dem Jahre 1798 oder 1799, in welchem die Engländer Verände-

rungen in der Festung machten und der damit beauftragte Officier

sie niederlegen liefs ^).

1) Sie ist zuerst erwähnt wordeu in As. Bes. I, p. 379 der Lond. Ausg. bei

Gelegenheit der Uebersetzung der Inschrift des Vigäladeva aus dem Jahre

1220 des Vikramäditja oder 1163 von Wilkins. Genauere Nachrichten

stehen ebend. VII, p. 157, wo Colebkooke's berichtigte Uebersetzung mit-

getheilt worden ist. Zeichnungen des Gebäudes sind diesen beiden Auf-

sätzen beigefügt. Diese Inschrift läuft rings um die Säule herum unter

denen des Agoka. Firüg Shäh regiei-te von 1351— 1388. Spätere Anga-

ben sind von Kittoe im J. of the As. Soc. of B. VI, p. 759 mitgetheilt.

Läth ist entstanden aus dem Sanskrit jashti vermittelst der Präkritform

latthi; s. Instit. ling. Pracrit. p. 195. Die Basis ist mit Schutt bedeckt

und das Kapital abgebrochen.

2) Sie ist zuerst erwähnt worden As. Bes. VII, p. 176 mit einer Abbildung

pl. XIII, aber erst genau beschrieben in A Descriftion, ipith Drawings,

of the Ancient Stone Biliar at Allahabad etc. By Lieut. T. S. Bukt, im

J. of the As. Soc. of B. III, p. 105 flg. Ihre Geschichte hat J. Prinsep,

ebend. VI, p. 967 flg. nach den Inschriften gegeben.

3) J. of the As. S. of B. III, p. 106. IV, p. 127. VI, p. 786.

Lasseu's Ind. Altertbsk. II. 2. Aufl. 15
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Eine dritte Säule ist noch an der Stelle erhalten, an welcher

sie ursprünglich errichtet worden ist, bei BaMra^); diese hat

keine Inschrift, ist aber sonst unverletzt. Zwei andere mit In-

schriften gehören auch diesem Theile Indiens; die eine findet sich

bei Mathiah, die zweite bei Radhia ^). Aus diesem Vorkommen

217 von solchen Säulen so nahe bei einander darf man schliefsen, dafs

AgoJca deren noch viele in seinem Reiche errichtet hatte, wie es

auch überliefert wird.

Sie scheinen alle ganz gleich gewesen zu sein sowohl in Be-

ziehung auf die Mafse, als die Verzierungen; auch sind sie alle aus

demselben Gesteine, einem röthlichen Sandsteine ^). Die Höhe war

etwas über 40 F., der Umfang an der Basis über 10, unter dem Ka-

pital über 6 *). Dieses war rings herum mit Lotusblumen geschmückt^).

Auf dieses war ein viereckiger Block gelegt, auf welchem ein si-

tzender Löwe sich befand; das Kapital mit dem Löwen hatte eine

Höhe von 6 F,^). Der Löwe hat eine deutliche Beziehung auf

1) S. Notice of sonie Äncient inscriptions in the Characters of the Allahabad

Column. By B. H. HoD(iSON, el)end. III, p. 481 uud defselben Account

of a Visit to the Ruins of Simroun, once the capital of the Mithila pro-

vince, ebend. IV, p. 121 mit einer Abbildung pl. VII, und James Prin-

SEP's Further particulars of the Säriin and Tirhut Läths etc. ebend. p. 124.

Bakhra liegt auf dem Wege von Patna nach Hä^ipur. S. Excursion to

the Ruins and Site of an Ancient city near Bakhra, 13 cos north of Patna

and six north from Singhea. By J. Stkphenson, ebend. p. 128.

2) Ebend. III, p. 483 u. pl. XXVII. Mathiah liegt im N. der Stadt Bettiah,

diese im 0. der Gandaki und nahe den Gränzen Nepals, nach den Karten

unter dem 27** n. Br. Die Stadt Bettiah gehört zu der Provinz Sarun;

s. Hamilton's Description of Hindustan, I, p. 279. Radhia liegt ebenfalls

in der Nähe von Bettiah.

3) S. J. of the As. S. of B. III, p. 105. IV, p. 129. VI, p. 796, As. Bes. Vü,

p. 178.

4) Der Schaft der Säule von AUahäbäd ist 35 F. lang, mit der Basis 42 F.,

der Umfang unten 10 F. 1 Z., oben 6 F. 6 Z. ; der Schaft der von Delhi,

von welcher ein Theil aber nicht sichtbar ist, 37 F., der Umfang 10 F.,

wo sie zum Vorschein kömmt; s. As. Res. VII, p. 178; der Schaft der von

Hadhia 39 F. ohne das Kapital, der Umfang unten 11 F., oben 8; 8. J.

of the As. Soc. of B. IV, p. 126. Die Säule von Bakhra ist eingesunken

und der noch hervorragende Theil des Schafts beträgt 26 F., der Umfang

unten 12 F., ebend. p. 129.

5) S. J. of the As. S. of B. IV, p. 127. pl. IX. p. 129.

6) Ebeud. IV, p. 129.
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Buddha's Namen, QäJcjasinha, den Löwen aus dem Geschlechte der

QäJiJa; es wurden daher solche Säulen auch Sinhastambha, Löwen-

säulen genannt '). Ägol-a selbst nennt die seinigen Qüastamhha,

Tugendsäulen, weil er auf ihnen seine Ermahnungen zum guten

Wandel und seine Gesetze bekannt gemacht hatte 2). Sie werden

deshalb auch DharmastambJia genannt.

Die Inschrift, welche auf allen vier Säulen gleichlautend wie-

derkehrt, besteht aus vier kleineren, welche nach den vier Himmels-

gegenden gerichtet sind^) und waren in Eahmen eingefafst. Unter 21^

diesen findet sich auf der von Delhi eine besondere, rings um sie

herumlaufende Inschrift "•) und ein Zusatz zu der auf der Ostseite,

welche in den übrigen fehlen^). Dann hat noch die Inschrift der

Säule in Allahäbäd einen eigenthümlichen Zusatz von fünf Zeilen ^).

Die älteste dieser Inschriften ist von dem zwölften Jahre nach

der Krönung des Königs datirt, die übrigen von dem sechs und

zwanzigsten "^j.

Die zweite Klafse von Inschriften, die in Felsen eiugehauenen,

gehören dem nordwestlichen, dem westlichen und dem östlichen

Theile Indiens. Die westlichen finden sich unter dem Berge Gir-

nar oder Girinagara auf der Halbinsel Guzerat, nahe bei der Stadt

1) Diese Benennung findet sich in dem Felsentempel von Karli; s. J. Pkin-

SEP's Note on Col. Sykes inscriptions, im J. of the As. S. of B. VI, p.

1044; im Präkrit lautet sie sihathambha.

2) Dieser Name findet sich auf der Säule von Delhi, Y, 11. Dharmastambha

abend. V, 2.

3) S. Jäsies Prinsep's Interpretation of the most ancient of the inscriptions

on tlie pillar called the lät of Feroz Shcih, near Delhi, and of the Alla-

habad, Badhiah and Mattiah pillar. or lät, inscriptions which agree

therewith, im J. of the As. S. ofB. VI, p. 566. Ich werde diese Inschrif-

ten der Kürze wegen mit D. I, II, III, IV u. V bezeichnen. Prinsep hat

Note on the Mathiah Läth inscription, ebend. III, p. 484 nachgewiesen,

dafs die Nordseite den Anfang bilde, weil sie auf der Säule von Allahäbäd

zu oberst steht.

4) D. V.

5) Von der 9ten Zeile an.

6) A.

7) Nämlich D. IV, 1—9 aus dem zwölften, der übrige Theil aus dem sechs

und zwanzigsten; ebenso D. I, 1. II, 1. III, 1. FRmsEP erklärt saddavisati

durch sieben und zwanzig; es ist aber sicher sechs und zwanzig, im Sans-

krit shad-vingati.
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Gunagarh'), deren alter Name Javanagada, Wehr der Javana, sie

bezeichnet als einen Sitz der Herrschaft der Griechischen Könige,

auf einem hervorspringenden Granitfelsen, defsen drei Seiten mit

Inschriften bedeckt sind; auf der Ostseite sind die des A^oka, auf

der Westseite die des Königs und Grofssatrapen Rudradäman und

auf der Nordseite die des SJcandagupta.

Die ersten, mit welchen wir uns jetzt allein zu beschäftigen

haben, sind durch Linien in vierzehn getheilt, die so geordnet sind,

2i9dafs die sechs ersten unter einander links, die sechs folgenden

rechts stehen; unter diesen stehen neben einander die dreizehnte

und die vierzehnte ^j. Von diesen ist die vierte in dem zwölften

Jahre nach der Krönung des Königs eingehauen worden ; die dritte

erwähnt eines Befehls aus demselben Jahre und ist wahrscheinlich

auch in diesem bekannt gemacht worden^). Die achte bezieht

sich auf ein Ereignifs in dem zehnten Jahre, ist aber ohne Zweifel

erst später veröifentlicht worden. In der fünften wird eine in dem

dreizehnten Jahre eingesetzte Behörde beschrieben^). Am Schlufse

findet sich kein Datum, man darf aber nach diesen Angaben an-

nehmen, dafs die ganze Inschrift erst nach dem dreizehnten Jahre

eingegraben worden ist.

In der Nähe Bhuvanervara's, der alten Hauptstadt Orissas

liegen bei dem Dorfe Dhauli drei niedrige Felsen, auf deren einem

Äsvastamu genannten die zunächst zu erwähnenden Inschriften des

Ägoka eingehauen sind*). Von diesen stimmen im Inhalte mit den

1) S. PosTANS, Notes of a Journey to Girnär in the province of Kattywär,

for the purpose of copying the ancient inscriptions near that place, im J.

of the As. S. of B. VII, p. 865 mit einer Skizze des Berges pl. LH.

2) S. On the edicts of Piyadasi, or Asoka, the Buddhist monarch of India,

preserved on the Crirnar rock in the Giijerat peninsüla and on the Dhauli

rock in Cuttack, with tlie discovery of Ptolemy's name therein. By Ja-

mes Prinsep, im /. of tlie As. S. of B. VII, p. 219 flg. pl. XI. Ich be-

zeichne diese durch G. I. u. s. \v.

3) IV, 12. III, 1.

4) VIII, 2. V, 4.

5) S. Examination of the separate edicts ofthe Aswastama inscription at Dhauli

in Cuttack. By James Pbinsep, ebend. VII, p. 434 flg. Diese drei Hügel

liegen dicht bei dem Nordwestende des grofsen Tanks Kogalagangä ; s.

oben I, S. 225 und auf dem Südufer des Di/a/i-Flufses. Sie erheben sich

vereinzelt aus der Ebene und sind vulkanisch ; der höchste ist nicht über

250 F. hoch, lieber der Inschrift ist eine 14 F. lange, 12 F. breite Ter-
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vorhergehenden die zehn ersten und die vierzehnte tiberein, die

Mundart weicht aber ab und es sind keine Uebersetzungen, sondern

eine Wiederholung defselben Inhalts mit zum Theil verschiedenen

Worten. Dann sind hier zwei besondere Inschriften, die sonst

nicht vorkommen^). Diese haben kein Datum, die dritte und vierte 220

sind aus dem zwölften Jahre nach der Krönung, wie die ihnen

entsprechenden in Girnar.

Die dritte Ausgabe dieser Inschrift ist mit Arianischer Schrift 2)

geschrieben und befindet sich auf einem Steinblocke auf einem

kleinen Felsen im N. Nushäreh's in der Nähe des Dorfes Kapur-i-

Oiri, welches eine Tagereise im N. des Kabul - Flufses liegt an

dem kleinen Zuflufse Rdlapäni ^). Die Inschrift auf der nördlichen

oder vorderen Seite entspricht den ersten eilf Inschriften von Gir-

nar, die auf der südlichen oder der Rückseite den drei letzten.

Auch diese Inschrift ist keine Uebersetzung einer der zwei ande-

ren, sondern etwa die Hälfte stimmt auch in den Worten mit der

vafse, an deren Seite ein aus dem Felsen ausgehauener Elephant. In den

benachbarten Hügeln sind viele künstliche Höhlen. S. Kittoe Note on

the Äswcistama inscription etc. a. a. 0. p. 435 flg. PI. XXI ist ein Plan

der Gegend mitgetheilt. Die Anfänge der einzelnen Inschriften sind durch

Striche bezeichnet.

1) Ich bezeichne diese durch D/t. und die zwei besondern durch Dh. XV
und XVI.

2) Die jetzige Benennung der Engländer für die Arianische Schrift, Baktro-

päli, ist aus mehreren Gründen nicht zuläfsig. Diese Schrift mag in Bak-

trien, dem Mittelpunkt der Ostiranischen Kultur, gebildet worden sein, ist

aber jedenfalls in Ländern, die näher an Indien gränzen, weiter ausgebil-

det, weil die Vokalbezeichnung der indischen nachgebildet ist. Die in

dieser Schrift geschriebeneu Inschriften finden sich in der Nähe des Indus

;

die Griechischen Könige, welche sich dieser Schrift auf ihren Münzen be-

dienten, herrschten nicht nur in Baktrien, sondern auch in Sogdiana, Ara-

chosien, Kabulistan und, allerdings nur kurze Zeit, in einem bedeutenden

Theile Indiens. Die in diesen Inschriften und Legenden vorkommende

Sprache ist zwar eine Tochtersprache des Sanskrit, weicht aber von der

heiligen Sprache der Buddhisten in mehreren Punkten ab. Endlich wer-

den die Päli-Inschriften in Hinterindien und auf Ceylon mit dort einhei-

mischen Alphabeten geschrieben.

3) S. Narrative of an Excursion from Peshäwer to Shäh-Bäz Ghari. By C.

Masson, im J. of the B. A. S. VIII, p. 293, mit einer Abbildung des Fel-

selns und des Steinblocks pl. 1 u. 2, und On the Kapur-di-Giri Bock in-

scription. By E. NoRKis, ebend. p. 303.
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von Giinar übereiu; die zweite ist kürzer, als die entsprechende

in dieser, die sechste dagegen viel länger; die neunte weicht sehr

ab von den zwei andern; die drei letzten sind auch ausführlicher

als die in Girnar ^).

In neuerer Zeit ist eine vierte Inschrift bei KMlsi, welches

20 M. von der alten Hauptstadt Qrughna entfernt liegt, entdeckt wor-

den. Es wäre sehr wünschenswerth, dafs diese Inschrift publicirt wür-

de, weil sie vollständiger erhalten ist, als die übrigen und namentlich

in ihr die .Stelle der fünf Griechischen Könige befser enthalten ist,

als in der von Kapur-i-Giri. Die Sprache stimmt mit der von

Dhauli tiberein 2).

Dafs Ägoha auch Inschriften dieser Art an manchen andern

Orten hatte setzen lafscn, erhellt aus seinen eigenen Worten. Er

hatte nicht nur Inschriften verschiedenen Inhalts bekannt gemacht,

sondern auch dieselben oft in verschiedenen Fafsungen veröffent-

licht; es gab ausführliche, mittlere und kurzgefafste ^) ; wegen der

1) Alle diese Inschriften sind publicirt und von neuem übersetzt worden von

Wilson, on the Rock Inscriptions of Kapur-di-Giri, Dhauli and G-irnar

im: J. of the R. As. Soc. XII, p. 153 flg.

2) CuNNiNOHAM, Archcologicul Survey in : J. of the Äs. S. of B. XXXIV, p.

168 flg.

3) G. XIV, 1 flg. »Diese Gesetzes-Inschrift hat der göttcrgeliebte, liebevoll

gesinnte König schreiben lafsen ; sie ist es mit Verkürzung, in mittlerer

Form und mit Ausführlichkeit; das Ganze aber auch nicht um einen Theil

verstümmelt.« Dieses scheint der Sinn der Worte: naka sarvath parvata

ghntitam, welches durch ghattitam zu erklären ist. Das nächste Wort Z. 3

lautet Dh. nach Pbinsep mahantehi, in G. ist daher mahälakepi in mahä-

lakehi zu verbefsern ; das Wort findet sich nicht im Sanskrit, mufs aber

die grofsen bedeuten ; es ist jedoch unklar, welche gi-ofse hier zu verste-

hen sind, so wie was mit Sieg hier gemeint sei. Die Worte lauten näm-

• lieh: »von den Grofsen ist gesiegt und oft geschrieben und zu schreiben

veranlafst worden. Es ist wegen der Lieblichkeit des Inhalts so oft wie-

derholt worden, damit das Volk es kennen lerne.« Prinsep nahm an, dafs

am Schlufse der Schreiber mit dem Namen R^laJcepu genannt und als ein

Gelehrter oder Fcu^dita bezeichnet worden sei. Nach Westergaaud's Ab-

schrift ist dieses aber nicht der Fall und die Worte G. Z. 5. 6 ganz sicher

mit Ausnahme des ersten, wo statt tati zu lesen sein wird iti. Die Worte

bedeuten dann, »dafs das Volk nicht berücksichtigen möge (alokeptä),

was mitunter unvollständig oder ohne Anweisung geschrieben oder ausge-

lafsen sei durch die Schuld des Schreibers.«
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Lieblichkeit des Inhalts waren sie so oft wiederholt worden, damit 221

das Volk sie kennen lernen sollte.

Wenn man nach den vorliegenden Beispielen auch annehmen

darf, dafs in den verschiedenen Fafsungen nur wenig neues und

eigenthttmliches enthalten gewesen, so mufs jedoch ihr Verlust

stets beklagt werden, weil auch das kleinste Denkmal aus diesem

hohen Alterthume von der gröfsten Wichtigkeit ist. Ferner haben

wir den Verlust anderer Inschriften zu beklagen, da es kaum

zweifelhaft ist, dafs Ägoka aufser den oben erwähnten noch andere

Inschriften hatte setzen lafsen. Ein Beweis dafür ist das Bruch-

stück eines Sendschreibens an die Versammlung in Magadha, wel-

ches bei Bhahra in der Nähe Gajapur's auf dem Wege dahin von

Delhi gefunden worden ist ').

Diese Inschriften besitzen den unschätzbaren Werth, uns die

eigenen Worte des Königs erhalten zu haben und seinen eigenen

Bericht über seine Handlungen und deren Motive. Auch für die

Geschichte der Indischen Sprachen sind sie von dem höchsten

Werthe, weil sie uns in authentischer Form die ältesten Gestal-

tungen der Volkssprachen darstellen und einen sicheren Grund

für die vergleichende Grammatik des grofsen, vielseitig entwickel-

ten Sanskritischen Sprachgeschlechts legen. Da die Untersuchung

über diesen Gegenstand der zunächst vorliegenden Aufgabe meines

Werkes fern liegt, will ich miqji hier auf die kurze Bemerkung222

beschränken, dafs wir in ihnen Proben von drei Volkssprachen

besitzen: einer aus dem nordwestlichen Grenzlande, einer zweiten

westlichen und einer dritten östlichen; denn die Säuleninschriften

weichen zwar in einzelnen Spracherscheinungen von denen in Dhauli

ab, gehören jedoch im Ganzen zu derselben Gattung und können

als die MägadM der Grammatiker betrachtet werden 2). Da diese

1) S. Inscription found by Bhahra three marches from Jeypore ort the road

to Delhi. By Capt. Bukt, im J. of the Äs. S. of B. IX, p. 616 und Note

by Capt. KiTTOE, ebend. p. 617, welcher mit Recht bemerkt, dafs es ein

Bruchstück ist, weil ÄgoJca nicht den vollen Titel sich hier giebt, wie er

im Anfange der Inschriften zu thun pflegt. Die Inschrift beginnt mit die-

sen "Worten: »Der liebevoll gesinnte König begrüfst die Versammlung

von Magadhat und schliefst mit diesen: »dieses lafse ich euch, ehr-

würdige, schreiben und dieses ist mein Beschlufs.« Einen berichtigten

Text nebst Uebersetzung hat BüRNOUF, le lotus de la bonne loi, p. 724 flg.

veröffentlicht.

2) Diese Inschriften setzen l für r und e am Ende für 0, wie die MägadM;
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Mimdart auch auf der Säule von Delhi gebraucht worden ist, welches

aufserhalb des Landes Magadha liegt, scheint Ägolca die Volks-

sprache seines Hauptlandes besonders begünstigt zu haben und man

darf vielleicht aus diesem vorherrschenden Gebrauche dieser Tochter-

sprache des Sanskrit die Erscheinung erklären, dafs bei den Sin-

ghalesen, welche den Buddhismus aus jenem Lande erhielten, die

heilige Sprache diesen Namen erhalten hat.

Der Ruhm, das Verständnifs dieser Inschriften der Nachwelt

aufgeschlofsen zu haben, gebührt James Prinsep, der zuerst die zwei

Alphabete, in welciien sie geschrieben sind, entziiferte und sie

zuerst bekannt machte und erklärte. Wenn auch die nachherige

Untersuchung der Originale und die Prüfung der von ihm vor-

getragenen Erklärungen mehreres berichtigen mufs von dem, was

er aufgestellt hat, so darf nie vergefsen werden, dafs er diese

Arbeit unternahm , ohne durch vorhergehende Studien sich dazu

vorbereitet zu haben und wer seine Leistungen von diesem Gesichts-

punkt aus beurtheilt, wird nicht umhin können, sie zu bewundern

und zu den Entdeckungen zu zählen, welche einen neuen Fort-

schritt in der Erforschung des Alterthums bezeichnen '). Später

s. meine Instit. linguae Pracr. p. 391. 394. lu Beziehung auf Z finden sich

einige Abweichungen, jedoch nur wenige nach den Originalen.

1) Prinsep hat seine Entdeckung dieser ältesten Form der Indischen Schrift

zuerst mitgetheilt in Note on the^Facsimiles of inscriptions from Snnchi

nenr Bhilm, taken for the Society hy E. Smith etc. im J. of the As. S. of B.

VI, p. 451. Er machte sie durch die Wahrnehmung, dafs ein zweisillnges

Wort sicli oft am Ende von kurzen Inschriften wiederholt fand, und ver-

muthete darin ddnam, Gabe
; p. 460. Durch die Anwendung dieser Buch-

staben auf die Eigennamen, besonders auf die des Ägathokles und Tanta-

leon p. 465 gelang es ihm, noch mehrere Buchstaben zu bestimmen, mit

deren Hülfe er manche Worte in den Inschriften las, p. 468 flg. und bei-

nahe das vollständige Alphabet aufzustellen, p. 475. Die Uebereinstimmung

der Inschriften von Mathiah mit denen von Delhi und AUahäbäd hatte er

schon früher Oktober 1884 gefunden, s. Note on the Mathiah Läth inscri-

ption ; III, p. 484. — Seine Erklärung dar Säuleninschriften ist enthalten

in der S. 227, N. 3 erwähnten Interpretation etc. und Berichtigungen iu

Further elucidation of the lät or Silasthamhha inscriptions from various

sonrces, ebeud. p. 790 und in der Note on the facsimiles etc. by E. Smith

p. 963. Von den Inschriften in Girnar theilte er zuerst die zweite In-,

Schrift mit in: Discovery of the name of AntiocUus the G^-eat, in two of

the edicts of ÄsoTca, hing of India, ebend. VII, p. 156, die vollständige In-

schrift, so wie die von Dhauli in dem S. 228, N. 2 genannten Aufsatze VII,
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ist das Verständnifs dieser Inschriften durch Eugen Burnodk, den

Kenntnifs der Päli-Sprache, wie des Buddhismus in gleicher Weise

dazu befähigten, besonders befördert worden.

ÄQoka nennt sich in diesen Inschriften nicht mit seinem eigenen 223

Namen, sondern mit einem andern, Prijadargin, d. h. der liebevoll

gesinnte ^); diesem Namen wird das Beiwort Devänämprija, der

göttergeliebte, vorgesetzt.

Nach Wilsons Ansicht 2) wäre es zweifelhaft, dafs die in Rede

stehenden Inschriften von Ägoka selbst gesetzt wurden und wahr-

scheinlich, dafs Beherrscher verschiedener Länder oder einflufsreiche

Personen sich des Schattens seines Namens bedient hätten, um der

Verbreitung von Bekanntmachungen Gültigkeit zu verschaffen, wel-

che den Zweck hatten, unmoralische Gebräuche des Volks zu re-

formiren, und dafs sie defshalb Urkunden wiederholen liefsen,

welche in einer noch nicht ermittelten Gegend unter dem Volke

berühmt geworden waren. Wenn ich dieser Vermuthung glaube

nicht beistimmen zu können und die Verfafserschaft Äroka's fest-

halten zu müfsen, so bestimmen mich folgende Gründe dazu: Er-

stens das ausdrückliche Zeugnifs des Dipavanga, dafs A^oka auch

Prijadargin genannt worden sei. Zweitens der Umstand, dafs sein

Nachfolger Dagaratha des Beinamens Devänämprija sich bedient,

aber seinen Eigennamen beigefügt hat, um sich von seinem Vor-

gänger zu unterscheiden. Auch der Name des dem letzten gleich-

zeitigen Binghalesischen Königs Devänämprija- Tishja beweist, dafs

jener diesen Beinamen führte. Es ist drittens nicht zu übersehen,

dafs andere Beispiele von dem Gebrauche officieller Buddhistischer

Titel neben den Eigennamen von Seiten Buddhistisch- gesinnter

Könige vorkommen. Es kommt viertens hinzu, dafs die bei Bha-

bra gefundene, an die Versammlung in Magadha gerichtete In-

schrift nur von Agoka herrühren kann, unter defsen Regierung

219 flg. und die besondern in Dhauli ebend. p. 434, s. S. 228, N^. 4. Von
den Inschriften in Girnar ist später eine vortreffliche Abschrift bekannt

gemacht worden in dem J. of the Bombay Branch I, p. 2.57 flg. unter dem
Tit«l Copy of the AsoJca inscriptions at Girnar. By L. G. Jacob anä

N. L. Westebgaakd.

1) Dieser Name wird ihm auch im Dipavanga gegeben; s. J. of the Äs. S.

ofB.YIl, p. 931. Der Name kehrt bei seinem Nachfolger Dafarat?Mi wie-

der. Die Puräna nennen ihn AQokavardhayia ; s. Vishnu-P. p. 469.

2) Wilson, an the Bock Inscriptions etc. im: J. ofthe R. As. Soc. XII, p. 249.
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die dritte Synode gehalten worden ist, und fünftens die innere

UnWahrscheinlichkeit, dafs Inschriften, in welchen so viele Einzel-

heiten von einem Könige erwähnt wurden, nicht eine wirkliche

Persönlichkeit zum Urheber gehabt haben sollten. Was den Ein-

wurf betrifft, dafs ein Monarch, dem ein so grofser Theil Indiens

unterworfen war, eine positivere Spur seines Daseins habe zuriick-

lafsen müfsen, als ein Beiwort, so fällt dieser weg, so bald es

feststeht, dafs A^oka die Inschriften habe setzen lafsen. Ich kann

endlich nicht in den Inschriften etwas finden, welches mit den An-

sichten eines Buddhistisch- gesinnten Königs sich nicht vertrüge.

Gänzlich haltlos ist der in neuerer Zeit gemachte Versuch, diese

Inschriften dem Partherkönige Phraates zuschreiben zu wollen').

Aufser diesen Inschriften bilden die Schriften der Buddhisten,

namentlich der Singhalesischen, die Hauptquelle tür die Kenntnifs

der Geschichte des AroJw. Da diese in der Einleitung zu dieser

Periode gezeichnet und ge\vürdigt worden sind, bedarf es hier kei-

ner weiteren Angaben über sie.

Er war, wie schon früher erwähnt worden, in seiner Jugend

Unterkönig von Ävanti gewesen und residirte in Upfjajini. Auf

seiner Reise dahin fand er in der Stadt Kctijagiri die schöne

Tochter eines Vorstehers einer Innung, die seine Frau wurde und

ihm den Sohn Mahendra gebar und zwei Jahre später die Tochter

Sanghamiträ'^).

In dem vierten Jahre seiner Regierung liefs er sich in Fäta-

liputra krönen 3); von diesem Jahre oder dem 259sten vor Chr. G.

224 sind nicht nur seine Inschriften datirt, sondern auch andere Er-

eignifse seiner Regierung.

Agoka, wie seine zwei Vorgänger, gehörten der Brahmani-

schen Lehre; sein Vater soll täglich sechszig Tausend Brahmanen

unterhalten haben und er selbst während der drei ersten Jahre

1) R. G. Latham, on the date and personality of Priyadarsi im: ./. of the

R. As. Soc. XVII, p. 273.

2) Mahavanga, XIII, p. 76. Diese Stadt lag wahrscheinlich im Gebirge Hä-

rävati, da Agoka auf seiner Reise dahin kam und die gleichnamige Kette

dieses Land von Mälva scheidet; s. oben I, S. 147. Es wird im Maha-

vanga auch Daxii}agiri, südliches Gebirge, genannt. Ein greshthin ist der

Vorsteher eines Vereins von Leuten defselben Geschäfts, gewöhnlich Hand-

werker oder Kaufleute.

3) Mahäv. p. 22.
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seiner Regierung defsen Beispiel gefolgt sein'). In diesem Jahre

entsagte er seinem früheren Glauben und wurde ein Verehrer der

Lehre des Buddha, lieber diese Sinnesänderung lauten die Be-

richte der südlichen Buddhisten ganz anders, als die der nördlichen.

Nach jenen wurde er von Nigrodha, dem Sohne seines ältesten,

von ihm bei seiner Thronbesteigung ermordeten Bruders Su-

manas bekehrt 2). Wenn man auch diese Thatsache als richtig

ansehen darf, so ist die Erzählung doch in einem Punkte entschie-

den verfälscht, weil Nigrodha nur sieben Jahre alt gewesen sein

soll. Nachdem er den König zur Annahme der neuen Lehre über-

redet hatte, bekehrte er auch das Volk und befestigte es in der

Beobachtung des Gesetzes. Nach einer Andeutung der Erzählung

scheint Agoka an dem Mifsbrauche, den die Brahmanen von seiner

Freigebigkeit machten, Anstofs genommen zu haben, und veran-225

lafst worden zu sein, die Lehren anderer Sekten zu prüfen^).

1) Maliäv. V, p. 23 und die Ärthakathä bei Tuknour /. of the Äs. S. of B.

VI, p. 730. Es sind auch hier die drei Jahre nach der Krönung zu ver-

stehen, wie aus dem Verfolge der Erzähhmg hervorgeht. Es ist aber ein

Versehen, wenn Turnoue, V, p. 528 und VI, p. 1057 das vierte Jahr nach

der Thronbesteigung aus dem Kommentar angiebt.

2) Mahäv. p. 23. Introd. p. XLII. Die gleichnamige Frau des Sumanati ver-

liefs nach dem Morde ihres Mannes die Stadt und ging nach einem Dorfe

der Kändäla, wo die Schutzgöttin eines iW</ro(i/ia-Baumes (einer ficus re-

ligiosa^ s. I, S. 304, N. 1) ihr ein Haus durch ihre Wunderkraft entstehen

liefs; sie nannte deshalb ihren Sohn nach dem Namen des Baumes. Hier

wohnte sie sieben Jahre. Der Sthavira Mahävaruna erkannte, dafs er be-

stimmt sei, ein Ärhat zu werden, erbat sich ihn von der Mutter und gab

ihm die priesterliche Weihe eines (^ramanera, oder eines Novizen ; s. BüK-

NOUF, Introd. etc. I, p. 276. Ägoka erblickte ihn und ward von Liebe

zu ihm ergriffen wegen seiner heiligen Haltung; er lud ihn ein, in den

Pallast zu kommen und sich den Sitz zu wählen, der ihm zukomme. Ni-

grodha setzte sich auf den Thron ; der König dachte dann : dieser wird

Herr in meinem Pallaste werden und befragte ihn über das Gesetz des

Buddha, welches er ihm auseinander setzte; der König wurde dadurch

der Lehre des Gina günstig gestimmt. Als er ihm die Nahrung für acht

gab, nahm er sie für den Lehrer an, der ihn geweiht hatte ; bei der Wie-

derholung der Gabe nahm er für seinen Lehrer^ dann für die Versamm-

lung der Bhixu, endlich für sich selbst an.

3) Als er die Ungenügsamkeit der Brahmanen bemerkte, befahl er seinen

Ministern, die Gaben nicht ohne Unterschied an alle zu vertheilen ; er lud
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Die Erzählung seiner Bekehrung von den nördlicheu Bud-

dhisten läfst sie durch ein Wunder bewirkt werden und durch ei-

nen andern, Samuclra, den Sohn eines Kaufmanns '); sie kann daher

nicht als eine wirklich historische gelten.

auch Päshandika oder Nichtbrahmauen ein und erforschte ihre Lehren

;

ebend. p. 23.

1) Nach dem Agoka Änadäna l>ei Burnouf, Introd. ä l'hiat. du B. I. I, p.

365 flg. war er im Anfange seiner Regierung sehr grausam und richtete

selbst diejenigen hin, welche ihm mifsfielen. Er wurde deshalb Kai}däQoka,

der zornige Agoka. genannt. Sein Minister Eudhagupta stellte ihm vor,

dafs dieses sich für ihn nicht schicke und rieth ihm, Scharfrichter anzu-

stellen. Als solcher wurde Kandagirika angestellt, dem ein Haus erbauet

und zugestanden wurde, dafs keiner, der es betrete, je es wieder verlafsen

dürfe. Samudra, der Sohn eines Kaufmanns aus (^'rävasti, der Buddhist

geworden war, kam nach Pätaliputra und trat in das Haus ein, um Almo-

sen zu sammeln. Kandagirika kündigte ihm sein Schicksal an und gab

ihm auf sein Bitten einen Aufschub von sieben Tagen. Nach Ablauf die-

ser Frist warf er ihn in einen mit Wafscr, Blut, Fett, Urin und Schmutz

gefüllten eisernen Kessel, unter dem er ein Feuer anzündete, der heilige

Mann empfand aber keine Schmerzen dabei. Nachher wollte das Feuer,

welches Kat}dagirika wieder anzündete, nicht brennen und als er zusah,

erblickte er den Samudra auf einem Lotus mit untergeschlagenen Beineu

sitzend; er benachrichtigte davon den König, welcher mit mehreren Tau-

senden von Begleitern hinzukam. Samudra erhob sich dann aus dem

Wafser in der Gestalt eines Schwans in die Luft; der König wurde von

Erstaunen und Ehrfurcht gegen ihn erfüllt und bat ihn, seinen Namen

ihm zu nennen und über sein Wesen ihn zu belehren, damit er nach Kräf-

ten und als Schüler seine grofsen Eigenschaften und seine Verdienste er-

fahren könne. Samudra kündigte ihm an, dafs er ein Sohn des Buddha

sei, des mitleidsvollen, des vom Makel befreiten, defsen, der die höchste

Ruhe erlangt habe, dafs er defsen Gesetze befolge und von allen Banden

des Daseins durch den Weisen befreit worden sei, der sich selbst von allen

Schrecknifsen dieser Welt losgemacht habe; dafs Bhagavat vorausgesagt

habe, dafs Hundert Jahre nach seinem nirvdna in Pätaliputra ein gerech-

ter König Agoka, der Beherrscher der vier Welttheile sein werde, welcher

seine Reliquien verbreiten und vier und achtzig Tausend königliche Ge-

setzes-Verkündigungen bekannt machen werde ; dafs er seiner Grausamkeit

entsagen und denen, welche sein Mitleid anriefen, Sicherheit gewähren

möge; dafs er dem Vei-langen des Lehrers genügen und das Gesetz viel-

fältig verkündigen möge. Agoka erkannte seine sündhaften Thaten an,

bat den heiligen Mann, ihm zu verzeihen; er nahm seine Zuflucht zu

Buddha und seinem Gesetze und versprach, die Erde mii Kaitja des Gina
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Wenn auch nach der ächten Ueberlieferung über AgoJca's Be- 226

kehrung dem Xigrodha ein bedeutender Einflufs auf seinen Ent-

schlufs, den Glauben seiner Vorfahren mit einem andern zu ver-

tauschen, zugeschrieben werden mufs, so darf doch nicht übersehen

werden, dafs dieser Entschlufs nicht durch jenen allein hervorgeru-

fen worden ist, sondern schon in dem Geiste des Königs durch

eigene Betrachtungen über die Vorzüge der Lehre Buddha!s vor der

Brahmanischen vorbereitet worden war. Für diese Behauptung

sprechen seine eigenen Worte, in welchen er die früheren Zustände

den von ihm begründeten neuen entgegen stellt. Früher wurde

eine grofse Anzahl von Thieren täglich an seinem Hofe geschlach-

tet, um als Nahrung zu dienen'). Es wurde überhaupt eines der

Hauptgesetze des Buddhismus, die ahinsä, die NichtVerletzung der
*

lebenden Wesen, früher nicht beobachtet, auch hatte die Gering-

schätzung der Verwandten, der Brahmauen und der (Jramana Ueber-

hand genommen -j. Nachdem er das Gesetz angenommen hatte,

war dieser Zustand umgewandelt worden^). Es waren demnach

die Milde der neuen Lehre, die von ihr verkündigte allgemeine

Schonung der Wesen, die vorherrschende Richtung auf die Beför-

derung menschlichen Wohls und der Tugend, welche ihn bestimm-

ten, das Gesetz des Buddha anzunehmen und verkündigen zu lafsen.

Er nahm es nicht nur für sich selbst an, sondern forderte auch seine 227

Söhne, Enkel und ihre Nachkommen auf, es stets zu beobachten^).

zu bedecken. Nachdem er dieses Versprechen erfüllt hatte, erhielt er den

Beinamen Dharmägoka, gerechter ÄQoka.

1) G. I, 7 flg. Die entsprechende Stelle in Dh. ist nur unvollständig erhal-

ten; die erste lautet: »früher wurden in der Küche des göttergeliebten,

liebevollgesinnten Königs täglich hundert Tausende von Thieren der Nah-

rung wegen geschlachtet.« Der Ausdruck für Nahrung ist siipäthäja,

wegen der Suppen ; das Wort mufs aber hier im weiteren Sinne für Fleisch-

gerichte gefafst werden. Nach mahänase folgt das Wort gamä, aus wel-

chem ich keinen Sinn herauszufinden weifs; Prinsep dachte VII, p. 249 an

twphe für stüpa, Tope, bemerkt aber selbst, dafs die Lesart zweifelhaft sei.

2) G. rV, 1. »In der früheren Zeit nahm während vieler Jahrhunderte das

Tödten der lebenden Wesen und die Verletzung (hier vihinsä) der Geschöpfe

zu, so wie die Geringschätzung gegen die Verwandten und die Nichtach-

tung der Brahmanen und ^raynana.t

3) Ebend. IV, 5. 6, wo hinzugefügt wird, dafs jetzt auch der Gehorsam ge-

gen die Eltern gelte und gegen die Alten.

4) G. IV, 7 flg. »Der göttergeliebte, liebevollgesinnte König wii*d die Beob-
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Er stellt die Befolgung des Gesetzes als das beste Werk dar und

seine Verleihung als die beste aller Gaben '),

Auch in Beziehung auf die Zeit seines Uebertritts mufs seine

eigene Erklärung den Vorzug vor der erst lange nachher aufgezeich-

neten Erzählung haben. Nach jener gelangte er nämlich erst im

zehnten Jahre nach seiner Krönung zur vollendeten Einsicht; er

entsagte von da an den gewöhnlichen Belustigungen der Könige

und widmete sich der Beobachtung der vom Gesetze ihm vorge-

schriebenen Pflichten ^).

Seine Annahme des Gesetzes liefs Agoka seinem Volke durch

Trommeln verkündigen und durch ein Fest feiern, bei welchem

Freudenfeuer abgebrannt wurden und feierliche Aufzüge statt-

fanden ^).

achtung des Gesetzes wachsen machen, und des göttergeliebten liebevoll-

gesinnten Königs Enkel, Grofsenkel und Urenkel werden diese Beobach-

tung des Gesetzes wachsen machen, und bis zum Ende des kalpa im Ge-

setze und in der Tugend verharrend, das Gesetz beobachten.« Die Worte

Z. 9 äva savatakapä kehren V, 2 wieder in äva samvaritakapä: äva be-

deutet nach G. IX, 6 bis zu und die andern Worte sind zu erklären:

samvrittakalpät, bis zum vollendeten kalpa. Ein kalpa ist die gröfste

Periode von der Entstehung der Welt bis zu ihrem Untergänge aus 1000

mahäjuga oder grofsen Perioden der vier Weltalter zu 4,320,000 Jahren

bestehend, d. h. 4,320,000,000. Dieses ist wahrscheinlich die älteste Be-

rechnung; s. Wilson, Vishi,iu P. p. 24, No. 6. Andere Berechnungsarteu

sind ebendas. angegeben; nach Arjabhata enthielt der kalpa 1008 mahä-

juga oder 4,354,560,000 Jahre; s. Colebrooke's Mise. J£ss. II, p. 414.

1) G. IV, 10, wo die richtige Lesart ist: sa hi sesthe kämme ja dhammanu-

säsanam; und ebend. XI, 2.

2) Ebend. VIII, 1 flg. Es wird der vihärajäträ, dem auf die Jagd Gehen,

und andern Belustigungen der frühei-en Könige die dharmajäträ entgegen-

gestellt, welche in der Einladung zu sich und Beschenkung der Brahma-

nen, der Qrainana und der Alten, in dem Empfange des Volks, der Ver-

kündigung und Erforschung des Gesetzes bestand. Auch aus der Inschrift

D. IV, 1— 10, die aus dem zwölften Jahre ist, geht hervor, dafs er sich

erst nach längerer Ueberlegung entschlofs, das Gesetz Buddha's anzunehmen.

3) 6r. IV, 3 flg. »jetzt ist wegen der Gesetzesbefolgung des Königs Trommel-

verkündigung als Gesetzesverkündigung, und Züge von Festwagen und

Elephanten ; Feuermafsen und andere göttliche Gestalten wurden dem Volke

gezeigt.« Nach Westergaakd's Abschrift hat die Inschrift in Girnar: aho

statt api, und hastidasaim, nicht hassi und dapat}ä, wie die von Prinsep

benutzten Abschriften. Burnouf hat schon, Introd. ä Vhist. du B. I. I,

p. 628 bemerkt, dafs aggikhandhäni nicht das Äggikhanda genannte Sütra
,
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Nachdem er Buddha's Lehre angenommen hatte, liefs er es 228

sich auch angelegen sein, sie und die von ihr vorgeschriebenen

Gesetze und Tugenden in seinem eigenen Reiche und in den an-

gränzenden Ländern zu verbreiten und aufrecht zu erhalten. Die-

sen Zweck haben mehrere seiner Bekanntmachungen. In einer aus

dem zwölften Jahre nach der Krönung bekanntgemachten Inschrift

wird bestimmt, dafs jedes fünfte Jahr eine Versammlung sowohl

in den von ihm eroberten Reichen, als in den ihm verbündeten

fremden Ländern gehalten werden solle '). Es sollte eine Beichte

stattfinden und in der Versammlung von ihren Leitern die Gesetze

auseinander gesetzt und erläutert werden, wie der Gehorsam ge-

gen Vater und Mutter, die Freigebigkeit gegen Freunde, die näch-

sten Verwandten, die Brahmanen und Qramana, das Nichttödten der

lebenden Geschöpfe, endlich Nichtverschwendung und Enthaltsam-

keit von Schmähreden'*).

des Buddha sei, wie Prinsep annahm, sondern agniskandhäni, d. h. Feuer-

mafsen. Ich bemerke noch in Beziehung auf die Mundart der Inschriften

von Girnar, dafs in ihnen tv in jjt verwandelt wird; dasajiptä ganam be-

deutet daher, indem er das Volk sehen liefs. Diese Inschrift ist aus dem

zwölften Jahre, das jetzt ist daher so aufzufafsen, dafs er erst in diesem

Jahre sich öffentlich zur Lehre Buddhd's bekannte.

1) G. III, 1 flg. die Worte Z. 2 sind diese: sarvata vigite mama jute ka rä-

cfiike pädesilce ka. In Dh. ist zu lesen vigitamsi für vigitesä bei P. und

jute für juge; das dritte Wort lautet hier lagake, das vierte ist nicht mehr

erhalten. Prinsep übersetzte everywhere in the conquered (provinces) among

the faithful, whether (my own) subjects or forcigners, indem er juge durch

joge und jute durch jtikte erklärt; das erste aber sicher mit Unrecht.

Rägiike scheint hier von eigenen Königen beherrscht bedeuten zu müfsen.

Diese Bedeutung wird durch eine Stelle des Mahävanga V, p. 26 bestätigt,

wo TüRNOUE räguhi übersetzt: »von den örtlichen Königen.« Es wären

demnach die von Agoka eroberten Länder, die von ihm verbündeten Kö-

nigen beherrschten und die auswärtigen. Der Einwurf, dafs er nicht frem-

den Königen die Beobachtung der Gesetze befehlen könne, fällt dadurch

weg, dafs er dieses auch in der zweiten Inschrift sagt, wie nachher sich

zeigen wird.

2) Ebend. 2 flg. Das Wort, welches ich durch Beichte übersetzt habe, lautet

in Dh. anusajanam, in G. anusänjinu, wofür Prinsep anusänjinam giebt;

der Anusvära ist unsicher in Westergaard's Copie, das übrige aber deut-

lich, obwohl die Endung hier nicht richtig sein kann und daher aus Dh.

anusajanam zu verbefsern sein wird. Prtnsep übersetzte es durch humi-

lation; anugaja bedeutet im Sanskrit Beue; es scheint daher Beichte an-
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229 Ans einer andern Stelle dieser Inschriften sieht man, dafs er

bei diesen Versammlungen auch die Vorschriften des Gesetzes den

Bewohnern der Städte verkündigen liefs ^).

Den Gebrauch eines alten fünfjährigen Zyklus fand Agoka

vor und ist wahrscheinlich der erste, welcher ihn auf die Buddhi-

stische Religion anwendete '^). Dieses Institut wurde mit ihr aus

Indien den Völkern des Innern Asiens zugeführt, bei welchen die

Chinesischen Pilger diese nach fünf Jahren wiederkehrenden Ver-

sammlungen kennen lernten und beschrieben haben. Es wurden

die Buddhistischen Priester von den Königen von allen Seiten dazu

eingeladen, mit Ehrfurcht aufgenommen und reichlich beschenkt^).

Das wichtigste Ereignifs unter der Regierung des Ägol'a ist

die dritte Synode, und fallt in das nächste Jahr, das siebzehnte

seiner Regierung, also 246. Eine pafsende Einleitung des Berichts

über dieselbe bildet das Sendschreiben des Königs an sie: „Der

König Pijadasi griffst die Versammlung von Magadha und wünscht

ihr wenig Mühe und ein angenehmes Dasein. Ihr kennt, o Männer,

gemefsener zu sein, da ein Bekemitnifs der Sünden bei den Buddhisten

vor der Versammlung stattfand. S. Bubnodf, a. a. 0. I, p. 299. Das

Zeitwort ist in G. nigäUi und in Dh. nikhamavu (-tu), es möge hervor-

gehen. Nishkrnm, hervorgehen, wird besonders in Beziehung auf die re-

ligiösen Handlungen gebraucht, wie Pbinsep a. a. 0. VII, p. 453 durch

Beispiele belegt. Dh. XV, 22. 23 wird die Kausalform gebraucht von der

Bekanntmachung der Gesetzesvorschriften. Die Freunde werden sanntuta

genannt, welches nach Wilson u. d. W. intimate bedeutet; es wird (?. XI, 3

wiederholt. Die zwei letzten Tugenden werden apavjajatä G., apavijatä

Dh. und apubhindatä G. apabhanditä Dh. genannt; Pbinsep übersetzt:

prodigality and Stander are not good. indem er asädhu liest. Es ist zwar

die Lesart beider Texte sädhu, da aber das vorhergehende Wort auf lä

endigt, ist seine Emendatiou wohl richtig. In G. ist wahrscheinlich das i

verstellt und apabhanditä zu lesen. Die parishä, d. h. parishad, wird

unterschieden von der gananä, der Menge; die erste wird daher die Ver-

sammlung der Lehrer sein. Prinsep setzt leader, was nicht ganz genau

ist; unter parishad ist der sangha zu verstehen.

1) Dh. XV, 19 flg.

2) Nach BüRNOüF a. a. 0. I, p. 394, uo. 2. lieber den fünfjährigen Zyklus

s. I, S. 986.

3) Fahien beschreibt eine solche Versammlung, Foe koue ki, p. 26 in Kieteha.

Dieses Reich lag im 0. des Landes der Tholy oder der Darada {s. oben

I, S. 48, N. 1) im Schneegebirge in Klein-Tibet oder Baltistan; s. Klap-

ROTH ebeud. p. 29.



Die dritte Buddhistische Synode. 241

meine Achtung und mein Vertrauen zu Buddha, zum Glauben, zu

der Versammlung. Alles, was von dem seligen Buddha gesagt wor-

den ist, alles dies allein ist gut gesagt. Man mufs zeigen, welche

davon die Autoritäten sind : dann wird der wahre Glaube von lan-

ger Dauer sein. Dieses sind, o Männer, die Gegenstände des Ge-

setzes: die durch den Vinaja bestimmten Gränzen (die Bisciplin),

die übernatürlichen Fähigkeiten der Arija, die Gefahren der Zu-

kunft, die Sprüche des Einsiedlers, die Süta (Sntra) des Einsied-

lers, die Meditationen des Upatisa (Qäriputra), der Unterricht des

Läghula (RäJiula), indem man die falschen Lehren verwirft — dies

hat der selige Buddha gesagt. Diese Gegenstände, welche das Ge-

setz umfafst, wünsche ich und halte es für meinen höchsten Ruhm,

dafs die Priester und Priesterinnen sie hören und beständig beden-

ken ebenso wie die Gläubigen beiderlei Geschlechts. Dies ist mein

Wille und meine Erklärung" ^). Man sieht hieraus, wie sehr dem

Könige die Befestigung der neuen Lehre am Herzen lag.

Bei dieser Synode wurde beschlofsen, die hehre Buddha'a durch 230

Mifsionen in fremden Ländern verkündigen zu lafsen. Durch diesen

Beschlufs trat der Buddhismus zuerst in seine welthistorische Be-

deutung ein. Seit der zweiten Synode waren siebzehn Sekten un-

ter den Buddhisten entstanden'^). Diese Irrlehren waren zum Theil

durch die Tirthja oder Tirthiha, d. h. durch die Brahmanen ver-

anlafst worden, welche von dem Könige nicht mehr, wie früher,

ernährt und beschenkt, sich die Haare abschnitten, gelbe Tracht

anlegten und sich für Buddhisten ausgebend, in die vihdra ein-

schlichen und mit den Bhixii zusammenlebten; jeder von ihnen gab

seine Lehre für das wahre Gesetz des Buddha aus^). Auch ver-

richteten sie nach ihrem Gutdünken die heiligen Gebräuche. Maud-

galjäjana *), angeblich einer der ältesten Schüler Buddha's und das

1) Nach Bdrnoup, le lotus de la bonne loi p. 726. Die eingeklammerten

Worte sind von ihm hinzugefügt.

2) Maliäv. V, p. 20, wo ihre Namen angegeben sind.

3) Ebend. p. 38 und die Arthakathä bei Tüenoür, a. a. 0. VII, p. 732 flg.

Tirthja oder Tirthika, d. h. solche, welche bei den tirtha leben oder sie

besonders heilig halten und dahin wallfahrten, ist bei den Buddhisten eine

gewöhnliche Benennung der Brahmanischen Büfser geworden ; s. Bürnouf,

Introd. ä Vhist. du B. I. I, p. 158, No. 1.

4) Auch von diesem Maudgaljäjana sind Reliquien in der Nähe von Sanki

gefunden worden; s. Cunningham im: J. of the R. As. Soc. XIII, p. 110.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 16
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Oberhaupt des von Ägoka in Pätaliputra gegründeten und nach

seinem Namen benannten ÄgoMräma-vihära^), erkannte vermöge

seiner Gabe der Voraussicht, dafs die Zeit gekommen sei, diese

Irrlehren zu unterdrücken, übertrug die Leitung des Klosters dem

Mahendra, welcher in seinem zwanzigsten Jahre zugleich mit sei-

ner achtzehnjährigen Schwester Sanghamiträ im sechsten Regierungs-

jahre ihres Vaters die priesterliche Weihe erhalten hatte ^), und zog

sich nach Adhoganga'^) in die Einsamkeit zurück, wo er sieben

Jahre verweilte, um durch Nachdenken sich auf seine Sendung vor-

zubereiten. Wegen der grofsen Zahl der Tirthja und weil sie es

verstanden, durch Entstellung der Wahrheit ihren Lehren Eingang

zu verschaffen, war es den Bhixu nicht möglich, ihre Verbreitung

zu hemmen und es konnten deswegen die Bhixu während sieben

Jahre im ganzen GamMdmpa in den vihära nicht die Gebräuche

des upavasatha und des praiärana nach der vorgeschriebenen Weise

231 beobachten*). Ah ÄgoJca dieses erfuhr, sandte er einen seiner Mi-

nister nach dem Ägokäräma mit dem Befehle, diese Angelegenheit

Die Inschrift lautet uacli ihm: Sapurisasa Mogaliputasa; in dem Anfange

des ersten Worts mufs aber das Zeichen für u unter s verschwunden sein.

Die Erklärung des Beiworts durch verbunden mit dem höchsten Wesen

pafst nicht, weil die Buddhisten sich des Wortes purusha nicht in dieser

Bedeutung bedienen. Es heifst nach dieser Verbefserung der Lesart:

»(Reliquie) des trefflichen Mannes Maudgaliputra.i Es scheint nach die-

sen Inschriften, dafs er durch diese Form des Namens von dem älteren

Maudgaljäjana, welcher vor Buddha starb, unterschieden zu werden pflegte.

In dem Stüpa bei Andher ist die Inschrift länger und lautet : Sa(su)puri-

sasa Mogaliputasa Gotiputa ateväsino. Das letzte Wort darf nicht mit

dem Verfafser der Abhandlung durch Ätrivangja, d. h. aus dem Geschlechte

AirVa, erklärt werden, sondern durch das Sanskritwort anteväsindh, d.h.

des Schülers. Dann bedeutet das vorhergehende nicht: in der Familie,

sondern entspricht einem Sanskritworte G^ofrtpwtmsja; es mufs der Eigen-

name seines Lehrers sein.

1) Mahäv. p. 34.

2) Ebend. p. 35.

3) Ueber den Namen und die Lage s. o. S. 92, N. 2,

4) Das erste Wort bedeutet Fasten; nach Tdbnour a. a. 0. p. 732 wurden

sie bei den Mondwechseln gehalten. Praväray,a erklärt er u. d. W. in

dem Index als die Cäremonien, welche am Schlufse des varsha (s. oben

S. 76) beobachtet wurden. Nach dem Kommentare wurden sie auch ver-

hindert, die Versammlungen von fünf Geistlichen, oder die des gay^akarma

und die gröfseren, sanghaJcarma genannten, zu halten.
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zu ordnen und die Bhixu zu veranlafsen, die Gebräuche nach der

Vorschrift zu verrichten. Der Minister berief eine Versammkmg

und befahl ihnen im Namen des Königs, den upavasatha zu beob-

achten; diese erklärten ihm aber, dafs sie mit den Tirthja es nicht

thun wollten. Er hieb dann mit seinem Schwerdte mehreren Stlia-

vira die Köpfe ab. In diesem vihdra lebte auch lishja, der jün-

gere Bruder des Königs, den er bei seiner Krönung zum uparäga

oder Nachfolger hatte weihen lafsen, der aber vier Jahre später in

den Priesterstand getreten war und die Weihe erhalten hatte ^). Als

er dieses Benehmen des thörichten Ministers sah, setzte er sich auf

den Sitz des zuletzt erschlagenen Sthavira ; diesen wagte der Mini-

ster nicht zu tödten, sondern ging zum Könige, welchem er seine

That berichtete. Dieser eilte wegen dieser Sünde bestürzt in die

Versammlung und befragte sie, wem sie zur Last falle ; Einige der

unwifsenden Bhixu antworteten, es sei die seinige, andere, es sei

die beider, die wifsenden sprachen ihn aber von der Schuld frei.

Der König, den diese Antworten nicht befriedigten, erkundigte sich,

ob nicht einer da sei, der seinen Zweifel lösen könne und durch

diese Belehrung ihn beglücken würde. Es wurde ihm dann gesagt,

dafs der Sthavira Tishja, der Sohn Mudgala's, die geeignete Per-

son sei. Der König fafste dann eine grofse Ehrfurcht vor ihm und

beschlofs ihn einzuladen. Er liefs ihn zuerst durch vier Sthavira

und vier Minister mit einem grofsen Gefolge einladen, und als er

die Einladung nicht annahm, darauf durch acht. Auch diese wies

er zurück, weil sie nicht mit der ihm gebührenden Verehrung ge-

macht wurde. Als dieses durch eine Botschaft von sechszehn Stha-

vira und Minister geschah, entschlofs er sich endlich, der Auffor-

derung Folge zu leisten und bestieg ein Schiff, weil er wegen seines

hohen Alters das Fahren auf einem Wagen nicht vertragen konnte.

Auf diese Weise gelangte er nach der Hauptstadt, wo ihn der Kö- 232

nig mit der tiefsten Ehrfurcht empfing und ihm in einem seiner

Gärten eine Wohnung gab, in welcher er sieben Tage verweilte.

Auf seine Frage wegen der Schuld des Mordes der Bhixu erklärte

er ihm, dafs er ohne Schuld sei, weil er ohne seinen Willen ver-

übt worden und belehrte ihn vollständig über die Lehre des voll-

endeten Buddha.

1) Mahäv. p. 23. p. 33. p. 39. Zugleich mit ihm erhielt Agnibrahman, der

Mann der Sanghamiträ, die priesterliche Weihe.
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Während dieser Zeit hatte der König alle BMxu einladen

lafsen und begab sich am siebenten Tage mit Maudgaljäjana nach

dem nach ihm benannten äräma '). Hier setzte er sich auf densel-

ben Sitz ^- mit ihm und liefs alle irrgläubigen Bhixu vorladen. Er

befragte alle darüber, was Sugata gesprochen habe; diese trugen

ihm ihre verschiedenen Ansichten vor, die er alle als irrig erkannte

.

er liefs sie daher vertreiben; es sollen ihrer sechszig Tausend ge-

wesen sein." Er befragte zunächst die rechtgläubigen Bhixu, welche

Lehre Sugata verkündigt habe; als Maudgaljäjana ihm ihre Aut-

wort als die richtige bestätigt hatte-), erklärte der König, der

sangha sei wieder gereinigt und möge den upavasatha wieder ver-

richten. Er versprach dann der Versammlung seinen Schutz und

kehrte nach der Hauptstadt zurück; die Bhixu beobachteten diese

Cäremonien wieder, wie früher.

Nachdem die Reinheit der heiligen Gebräuche wieder herge-

stellt worden war, wählte Maudgaljäjana aus der grofsen Zahl der

versammelten Bhixu ein Tausend von solchen aus, die durch ihre

Tugenden und Kenntnifse hervorragten, besonders aber solche,

welche im Besitze der treuen Ueberlieferung des Tripitaka waren.

Unter seiner Leitung wurde die dritte Synode in dem AgoMräma

gehalten, welche neun Monate dauerte und von welcher die Gesetzes-

Bticher in ihrer Reinheit wieder hergestellt wurden, wie es früher

von Mahähägjapa und Jagas geschehen war. Sie wird, weil in ihr

Tausend Bhixu versammelt waren, auch die der Tausend genannt.

Ehe ich mit dem Berichte über diese dritte Synode fortfahre,

halte ich es für angemefsen, einige Bemerkungen über das bisher

Gesagte hier schon vorzutragen. Die nördlichen Buddhisten erken-

nen sie nicht an, indem nach ihnen die dritte erst später unter

23"^ dem Könige Äi5tw?57iZ'a stattfand^). Sie verwechseln, wie schon ge-

zeigt worden^), die zwei J-po/i«, während die südlichen beide unter-

scheiden und dadurch beweisen, dafs sie über diesen Theil ihrer

Geschichte richtigere Ueberlieferungen besafsen, als ihre Glaubens

-

verwandten im Norden. Wir dürfen daher diesem Theile ihres

Berichtes Glauben beimefsen, wenn Avir auch nicht Agoka's eigenes

1) S. Mdhäv. p. 41 uud Arthakathä p. 736.

, 2) Ihre Antwort war, Sugata habe vibliagja gesprochen, welches genau un-

tersucht, bestätigt erklärt wird, vgl. Boehtl. u. d. W.

3) S. CsOMA-KöRösi's Änalysis of the Dulva, in As. Bes. XX, p. 41.

4) S. oben S. 8.
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Zeugnifs dafür besäfsen; dafs während seiner Regierung eine Ver-

sammlung stattfand, an deren Verhandlungen er eifrig theilnahm ^).

Auch dürfen wir zugeben, dafs die Versammlung neun Monate

dauerte, wenn es aber heifst, dafs die Theilnehmer in sieben Tagen

eingeladen wurden und zusammenkamen, so kann die Kritik dieses

nicht als wahr gelten lafsen. Noch entschiedener mufs sie läugnen,

dafs 31audgdljäjana ein Schüler und Zuhörer des Buddha war.

Schon nach der überlieferten Chronologie, nach welcher die

dritte Synode zwei Hundert und achtzehn Jahre nach dem nirväna

stattfand, wäre dieses unmöglich; nun wird aber ausdrücklich ge-

sagt, dafs er zu dieser Zeit zwei und siebenzig Jahre alt ^), also

318 und mehr als zwei Hundert Jahre nach dem Tode seines Leh-

rers geboren war. Auch widerspricht die Angabe über die Reihen-

folge der Ueberlieferer des Tripitala oder richtiger des Vinaja von

JJpäli an bis auf Tishja der Behauptung, dafs er ein Schüler des

Buddha gewesen 3). Nach ihr starb üpäli im vier und siebenzig-

sten Jahre, sein Nachfolger DäsaJca im vier und sechszigsten, defsen

(JaunaJca im sechs und sechszigsten; sein Nachfolger und der Leh-

rer Maudgaljäjana's hiefs Q'ighrava und starb sechs und siebenzig

Jahre alt. Da keiner vor dem zwanzigsten Jahre die erste Weihe

erhalten konnte, müfsen diese Vorgänger wenigstens ein Hundert

und sechs und neunzig Jahre zusammengelebt haben. Diese Zahlen

können auch nicht als ganz richtig betrachtet werden, obwohl sie 234

der Wahrheit nahe kommen mögen. Maudgaljäjana wurde im zwan-

zigsten Jahre geweiht^), also 296; zwischen diesem Jahre und dem

Todesjahre Buddha's sind aber zwei Hundert und achtundvierzig

Jahre verflofsen und es ergiebt sich ein Ueberschufs von zwei und

tünfzig Jahren. Es ergiebt sich daher mit zwingender Nothwendig-

keit, diesen jüngeren Maudgaljäjana von dem altern, dem Zeitge-

nofsen Buddha's, genau auseinanderzuhalten.

1) In der Inschrift von Bhabra; s. oben S. 231.

2) Maliäv. p. 42.

3) Ebend. p. 29 flg., wo der TripitaJca als von JJpäli mitgetheilt dargestellt

wird; dieses steht aber im Widerspruche damit, dafs er nur den Vinaja-

pitäka bei der ersten Synode zusammenstellte; s. oben S. 85. Nach der

Arthakathä des Buddhaghosha bei Tuenour im /. of Äs. Soc. of B. VI,

p. 721 und dem Dlpavanga, ebend. VII, p. 930 war es nur der Vinaja-

pitaka.

4) S. Mahäv. p. 31.
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Nach Beendigung- der Synode beschlofs Maudgaljäjana, der

die Zukunft der Lehre in Erwägung zog und erkannte, dafs die

Zeit gekommen, sie in den Gränzländern zu verbreiten, Sthavira

nach verschiedenen Seiten auszusenden^). Mit ihrer Verbreitung im

Lande Mahisha''^) wurde Mahädeva beauftragt; Mahädharmaraxita

erhielt diesen Auftrag im Lande der Mahärdshtra, die hier zum

ersten Male in der Indischen Geschichte erwähnt werden und in

dieser Zeit sich wahrscheinlich nicht über ihre ältesten Sitze im

N. der oberen Godävari in Baglana hinaus verbreitet hatten ^). Der

erste soll vierzig Tausend zur Lehre Buddha's bekehrt und ebenso

viele als Priester geweiht haben; der zweite ein Hundert und sie-

benzig Tausend bekehrt und zehn Tausend Priestern die Weihe

gegeben haben. Dieses sind die südlichen Länder. Gegen Norden

wurde nach den Vorländern des Himavat Madhjama^) mit vier an-

dern Sthavira geschickt^), welche dort das Rad des Gesetzes in

Bewegung setzten, jeder in einem besondern Königreiche; die an-

gegebenen Zahlen der von ihnen Bekehrten und als Priester Ge-

weiheten übersteigen aber weit die Gränzen der Wahrscheinlich-

keit^). Mit der Verbreitung der neuen Lehre im westlichen Hima-

laja wurden zwei Mifsionare, deren Namen nur durch die Reliquien

von Sanki bezeugt sind, beauftragt^).

1) MaMv. XII, p. 71.

2) Dieses mufs das Laud der Mähisha mit der Stadt Mähishmati an der Nar-

madä sein; s. I, S. 081, N. 2. Es wird hier Mahighamai}dala, der Kreis

der Mahisha genannt.

3) S. I, S. 180.

4) Eine Reliquie dieses Mifsionars, der daselljst Maghima genannt wird, ist

bei Sanki gefunden worden; s. Cünningham, im: J. of the B. As. Soc.

XIII, p. 111.

5) Nach Turnouk's üebersetzung hiefseu sie: Kagjapa, Mülakädeva, Sahasa-

deva mid DhandJmhhinassa, wie Errata p. IX berichtigt wird.

6) Nämlich achtig koti der ersten, und von jedem hundert Tausend der zwei-

ten Art ; ein koti ist zehn Millionen. Ein anderes Land, in welchem der

Sthavira Raxita sechszig Tausend bekehrte, sieben und dreifsig Tausend

Priester weihete und fünf Hundert vihära erbauete, wird Vanaväsa ge-

nannt; es wird auch später, Kap. XXIX, p. 172 erwähnt. Die Lage die-

ses Landes wird durch den bei Ptolemaios Geogr. VIT, 1, 83 erhaltenen

Namen Bavaovaatl genau bestimmt; s. unten Bd. III, S. 185.

7) S. Cünningham a. a. 0. p. 111. Eine Reliquie eines aus der Familie ifdj;-

japa's abstammenden ist in einem Stüpa bei Sanki und eine in einem bei
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Kagmira und Gandhära zu dem Gesetze zu bekehren erhielt

Madhjantika den Auftrag. In diesen Ländern wurden zu jener Zeit 235

die Schlangen verehrt und ihnen von den Bewohnern Opfer dar-

gebracht. Wie die Erzählung jetzt vorliegt, wurde ihr König Ära-

vala, der einen gleichnamigen See bewohnte, mit seinem Volke durch

die AVunderkraft des Buddhistischen Mifsionars vermocht, seine

Zerstörungen der reichen Aerndten durch Gewitter und Regen auf-

zugeben und die Lehre Buddha's anzunehmen ^j. Als die Völker

dieser Länder die übernatürliche Macht des Sthavira erkannten,

brachten sie ihm ihre Huldigungen dar; er trug ihnen das Gesetz

vor, welches sie annahmen. „Von dieser Zeit an glänzten die

Gandhära und Kagmtra durch ihre gelben Kleider und blieben den

drei Zweigen des Gesetzes treu ^j." Es sollen ebenfalls die übrigen

Halbgötter des Himavat, die Gandharba, die Jaxa und die Kum-

bhända bekehrt worden sein^).

Sonäri entdeckt worden. Die Inschrift ist zu lesen: Sapurisasa Käsapa-

gotasa Sava-Hemavatäkärijasa, d. h. (Reliquie) des trefflichen Mannes aus

dem Geschlechte Kägjapa's, des Lehrers des ganzen Haimavata. Eine

Reliquie des zweiten ist in einer Krystall-Büchse in einem Stupa bei So-

näri gefunden worden mit folgender Inschrift auf dem Deckel: Sa(su)pu-

risasa Gotiputasa Hemavotasa Dadabhisära-däjädasa. Statt Dadabhisära

mufs das Original Dävabhisära gehabt haben, weil an die Darda oder

richtiger Darada im N. Kagmira's nicht gedacht werden kann und Därva

und Abhisära zwei bekannte, an einander gränzende Gebiete im S. dieses

Landes sind. Däjäda, im Sanskrit Sohn, Verwandter, wird durch Mähav.

V, p. 36 erklärt, wonach der, welcher einen Sohn oder eine Tochter in

den geistlichen Stand treten läfst, nicht ein Wohlthäter der heiligen Lehre,

sondern ein Verwandter genannt zu werden verdient. Die Inschrift be-

deutet demnach: »(Reliquie) des trefflichen Mannes G^ofnpMüra, des in Hi-

mavat gebornen Verwandten von Därva und Ahhisärat und es erhellt aus

ihr, dafs er in diesen Ländern, vielleicht seiner Heimath, als Mifsionar

gewirkt hat. Er mufs auch der Lehrer Maudgaliputra's gewesen sein.

1) Mahäv. p. 72. Madhjantika fuhr durch die Luft und liefs sich nieder

auf dem See, auf dem er herumging; die Näga und ihr König versuch-

ten umsonst, durch Donner, Sturm und Regen und durch ihre furcht-

baren Gestalten ihn zu erschrecken; als sie nichts gegen ihn ausrichten

konnten, ergaben sie sich und nahmen die Lehre an. Täranätha berich-

tet über Madhjantika nur Fabeln und versetzt ihn wohl in eine zu frühe

Zeit; vgl. bei Schiefneb S. 13. S. 285.

2) Auch in diesem Falle sind die Zahlen übertrieben, nämlich 84,000 jeder

Art der Halbgötter, 80,000 Laien und 100,000 Priester.

3) Die Kumbhända sind mifsgestaltete Götter, welche nach der Buddhistischen
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Der Sinn dieser Erzählung kann nur der sein, dafs der Kul-

tus der Schlangen und der Brahraanischen Götter in diesen Ländern

von dem Buddhismus verdrängt wurde. Eine Bestätigung dafür,

dafs kurz vor dieser Zeit noch die Verehrung der Schlangengötter

in Kagmira herrschte, geben die Nachrichten der Alten, nach wel-

chen der König Abisares zwei grofse Schlangen unterhielt'). Für

die frühere Zeit beweisen dieses die einheimische Geschichte und

die epische Ueberlieferung^).

Ueber Ägokd's Bemühungen, den Buddhismus in diesen zwei

Ländern zu befördern, berichten sowohl seine eigenen Inschriften,

als die Kacmirische Chronik; auf diese Berichte w^rde ich nachher

zurückkommen. Die ersten berichten auch, dafs er sich bemüht

236 habe, die Buddhistische Lehre bei den Javana einzuführen. In

diesen ist jedoch der Name in der allgemeinen Bedeutung zu neh-

men^), während er in der Singhalesischen Geschichte nur die Be-

wohner der Umgegend der Stadt Alexandria am Kaukasos bezeich-

nen kann. Diesen wurde er von dem Sthavira 3Iahäraxita gepredigt;

es sollen ein Hundert und ein Tausend die Lehre angenommen ha-

ben und zelin Tausend Priester geworden sein.

Aufser Lanka, wohin Ägolm's Sohn Mahendra gesandt wurde,

was aber erst in dem folgenden Jahre geschah und von defsen

Sendung erst nachher berichtet werden kann, werden noch zwei

Länder angeführt. Das erste ist Aparäntaha oder das Gränzland,

ohne Zweifel das westliche*). Dorthin ging der Javana Dharma-

raxita und gewann für die Lehre Buddha's siebenzig Tausend Men-

schen; ein Tausend Xatrija und noch mehr Frauen aus dieser Kaste

traten in den geistlichen Stand über. Der Grund, warum gerade

ein Mann aus dem Volke dieser Javana gewählt wurde, war wahr-

Kosmographie auf der Südseite des vierten Himmels des Meru wohnen;

s. BuRNOüF, Introd. ä Vhist. du B. I. I, p. 117. p. 603.

1) Strahon XV, 1, 28. p. 698 nach OnesiJcritos; die eine soll 25, die andere

140 Ellen lang gewesen sein. Diese Angaben sind jedenfalls übertrieben.

Bei dem späten Byzantiner Tzetzes. Chil. III, 141, ist der Name dieses

Königs in der entstellten Form Mobisares auf eine von diesen Schlangen

übertragen.

2) S. I, S. 657, N. 2.

3) S. oben I, S. 723 flg.

4) Äparänta wird auch in der Inschrift von Girnar V, 5 erwähnt. In Be-

treff seiner Bedeutung s. I, S. 649, N. 3. In der obigen Stelle bezeichnet

es das Land jenseits der Gränze.
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scheinlich der, dafs er besonders mit dieser Gegend bekannt war.

Auch aus dieser Benennung eines Inders mit dem Namen Javana

folgt, dafs hier nicht die Griechen gemeint sein können, sondern

nur die Bewohner dieses westlichen Gränzgebiets; man darf aber

aus diesem Gebrauche des Namens vermuthen, dafs die von Alexan-

der dort gegründete Stadt blühend und berühmt wurde. Als eine

solche erscheint sie noch später in der Singhalesischen Geschichte

unter dem Namen Älasaddd '). Aus der Weise, in welcher sie in

dem Berichte der Mifsionen erwähnt wird, liegt eine Bestätigung

für die Nachricht, dafs das umgränzende Gebiet von Seleukos an

Kandragupta abgetreten war.

Das zweite Land SuvarnahMmi, das Goldland, lag am öst-

lichen Meere, gehörte aber gewifs nicht mehr zu Indien-). Die

dorthin gesandten zwei Stliavira ^ona und üttara fanden es von

einer Räxasi bedrängt, welche, so oft ein Prinz geboren wurde, 237

aus dem Meere hervorkam und das Kind verschlang. Bei ihrer

Ankunft war eben ein Prinz geboren worden. Die Bewohner hiel-

ten die heiligen Männer für Aussendlinge der bösen Götter und

umringten sie, um sie zu tödten. Nachdem diese die Ursache die-

ser Behandlung erfragt hatten, erklärten sie den Bewohnern, dafs

sie tugendhafte CJramana und nicht Diener der Räxasi seien, welche

bei dieser Gelegenheit aus dem Meere mit ihrem Gefolge hervor-

kam; die frommen Männer erschufen die doppelte Anzahl von

bösen Geistern, vor welchen die Räxasi sich flüchtete. Die Lehre

Buddha's wurde darauf überall in diesem Lande angenommen und

von der Zeit an wurde jeder neugeborne Prinz von den Königen

des Landes Q'onoUara genannt. Nach der einheimischen Ueber-

lieferung kann dieses Land nur Fegu gewesen sein^).

1) Nämlich im Mahävanga. Kap. XXIX, p. 171.

2) TüRNOüR erklärt es im Index nicht ganz genau durch das Barmanische

Reich.

3) P]ine mittelbare Bestätigung der Verlegung dieses Landes ergiebt sich aus

dem Umstände, dafs die klafsischen Geographen die Halbinsel Malakka die

goldene nennen; sie haben daher den Namen des etwas nördlicher gele-

genen Landes auf diese übertragen. Da die Inder damals schon Seereisen

nach Ceylon unternahmen, steht der Annahme nichts entgegen, dafs sie

auch Pegu erreichten. Der Erfolg jener zwei Sendboten des Buddhismus

kann nicht dauerhaft gewesen sein, weil die wirkliche Einführung der

Lehre Buddha's erst mehrere Jahrhunderte später stattfand; s. Phayre,
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In demselben Jahre stiftete Agoka ein Amt zur Beförderung

und Befestigung der von ihm begünstigten Lehre. Dieses war das

der Dharma-3IaJiäniätra oder Gesetzes-Obern'). Solche waren in

der früheren Zeit nicht da gewesen und wurden von AgoJca in dem
dreizehnten Jahre nach seiner Krönung eingesetzt ^j. Diese erhiel-

238 ten eine ausgedehnte Thätigkeit; sie wurden angestellt als Aufseher

des Gesetzes und seiner Verbreitung bei allen Pdshanda, unter

welchem "Worte in diesem Falle solche zu verstehen sind, die we-

der die Brahmanische, noch die Buddhistische Lehre anerkannten 3).

Das Wohl derjenigen unter den Päshanda, welche das Gesetz an-

nahmen, sollten sie sich besonders angelegen sein lafsen. Dafselbe

on tlie History of Burma Race im: J. of tlie As. Soc. ofB. XXXIII, p. 13

und Bastian, Geschichte der Indochinesen I, S. 208.

1) Mahämätra heifst Minister des Königs oder ein vornehmer oder reicher

Mann; auch der Oberaufseher über die Elephanten; s. Boehtl. u. d. W.

Mahämätri bedeutet die Frau des Lehrers ; in dieser Bedeutung liegt eine

Annäherung an die obige.

2) G. V, 4 flg. Prinsep sagt in dem zehnten, a. a. 0. VII, p. 252, er liest

die Worte mejä to dasavasäbhisi(tena) G., se to dasavasäbhisitena me, Dh.

äufsert sich aber nicht über das nach mejä folgende to. Die Inschrift

\on Girnar hat deutlich majä todasavdsäbhisitena ohne ein folgendes me;

dieses findet sieh wahrscheinlich nicht wirklich vor, da Pbinsep für diese

Inschrift kein Facsimile besafs, sondern a pencil transcript von Kittoe;

s. ebend. p. 432. To allein ist bedeutungslos; es ist daher mit dem fol-

genden dasa zu verbinden und todasa zu betrachten als aus trajoda^a.

dreizehn zusammengezogen; im Prakrit wird dafür teraha aus tedasa ge-

braucht ; 8. meine Instit. ling. Pracrit. p. 320. Wenn me sich wirklich

finden sollte, läfst es sich so erklären: von mir wurden meine Dharma-

mahämätra eingesetzt.

3) üeber Päshanda s. oben S. 114, N. 4. In der Inschrift von Girnar ist

nur das Wort dluimmadhithänäja, d. h. zur Aufsicht über das Gesetz, er-

halten ; in der von Dh. dagegen noch : dhamtnavadhije hitasttkhäje ka. Dann

folgt: dhammasütasanjana u. s. w. nach Prinsep's Copie pl. X, P- 334;

für die letzten Worte hat G. dhammajutasa ka Jona u. s. w. Die ersten

Worte sind sicher und klar: »zur Vermehrung des Gesetzes und zum heil-

samen Glücke.« Aus den letzten macht Pkinsep p. 244 dhammasütaka-

jena in G.. welches er p. 252 übersetzt: may overwhelm the unbelievers

icith the ahundance of sacred doctrhies. Es ist aber klar, dafs in Jana

in Dh. Jona steckt, und in dem sa das sa ka von G. Das letzte Wort

kehrt wieder G. 6 in (dham) majutänam, d. h. der mit dem Gesetze ver-

bundenen. Auch D. V, 4. 5 werden sie als Angestellte bei den Päshai}da

genannt.
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wurden sie beauftragt, bei mehreren Völkern zu thun •), welche der

Herrschaft Ägol-a's nicht unterworfen waren, und bei den Javana.

Unter den letztern sind die Griechen zu verstehen, mit deren Kö-

nigen er Unterhandlungen angeknüpft hatte, über welche die In-

schriften genauer berichten, wie nachher angegeben werden wird.

Die Indischen Völker sind die bekannten Kamhoga und die Gan-

dhära, dann die RäsMrika, die Bewohner Larike's oder der Küste

Guzerat's-) und die PeteniJca] diese letztern sind noch nicht mit 239

Sicherheit zu bestimmen; die wahrscheinlichste Vermuthung ist, dafs

es die Bewohner der Gegend an der obern Goddvarl sind, deren

Hauptstadt Pratishthäna in der Form Paithana von den Alten er-

wähnt wird 3). Aufser ihnen werden noch im Allgemeinen die bar-

barischen, herrenlosen Völker der Gränzen genannt^). Solche Ma-

hämdtra wurden ebenfalls sowohl in Pätaliputra, als in den andern

Städten und sogar in den Frauengemächern seiner Brüder, seiner

Schwestern und der übrigen Verwandten angestellt'^). Sie mufsten

1) Auf diese bezieht sich der Satz Z. 5— 6, vou defseu Schlufse in G. nur

erhalten ist: (sujkhä-majutänäm aparägodhäja vjdpatä. in Dh. hitasukhajc

dhammajutaje apalibodhäja vijapatä und welcher in G. anfängt mit: je -

väpi ana u. s. w. ; für diese giebt Dh. nach Prinsep: sa U väpi anne; das

sa gehört aber zum vorhergehenden Worte als Locativ-Endung su. Statt

li ist je zu lesen und am Schlufse nach Vei-bindung des erhaltenen in bei-

den: hüasukhäja dhammajutänäm aparägodhäja. Die Wurzel giidh be-

deutet umschliefsen ; ich erkläre daher: »angestellt zum unbegränzten

Glücke der mit dem Gesetze verbundenen.«

2) S. oben I, S. 137, Note 4.

8) Diese Vermuthung gehört Peinsep a. a. 0. VII, p. 267. Ueber die Lage

der Stadt s. oben I, S. 216.

4) Nach dem oben Note 1 angeführten arme folgt in G. Z. 6 äparätä bhata-

majesii ^a; der Anfang der nächsten Zeile ist bis auf Jchä in hüasukhäja

verschMTinden. In Dh. ist eine Lücke zwischen äpalanta bhati— und —
bäbhanabhisäsu anathesu mahälokesu ka, worauf hitasukhaje folgt. In G.

fehlen aufser hüasukhäja noch etwa zehn Buchstaben, oder so viele, als

die in Dh. erhaltenen Worte geben. Es standen daher wahrscheinlich die

Worte anathesu mahälokesu in dieser Lücke. Bäbhana bedeutet Brahmane,

bhisäsu giebt keinen Sinn; wenn das erste AVort wirklich da ist, müfsto

das zweite hina, beraubt, oder ein ähnliches gewesen sein: »ohne Brah-

manen«. Bhata ist nach Boeht. u. d. W. der Name einer verachteten Kaste-

5) Die Inschrift von Dh. ergänzt die Lücke in der von G. In jener steht

»hier und in den auswärtigen Städten, in allen Frauengemächern der Brü-

der und der Schwestern und bei andern — sind sie überall angestellt« —

;
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sich ebenfalls auf den Jahrmärkten einfinden '). Die Mahdmätra

erscheinen auch als Minister, denen er die Ausführung von Geschäf-

ten übertrug, die er selbst nicht verrichten wollte, und die auch

seinen Söhnen beigegeben wurden, wenn sie als Statthalter in den

Provinzen sich aufhielten 2).

Afjoka begnügte sich nicht damit, die Grundsätze des Buddhis-

mus in seinen eigenen Ländern zu verbreiten, sondern gab sich

240 auch Mühe, ihnen bei andern Königen Eingang zu verschaffen. Er

erwähnt dieser Bestrebungen an zwei Stellen. In der ersten sagt

er, dafs überall in den eroberten Ländern, oder richtiger, in sol-

chen, in welchen die Verkündigung des Buddhismus ihm zugestan-

den worden war, so wie an den Gränzen der Erde die von ihm

veranstalteten zwei Heilungen, die der Menschen und der Thiere

eingeführt worden seien, dafs überall, wo für die Menschen und

Thiere heilsame Kräuter, Wurzeln und fruchttragende Bäume nicht

waren, solche auf seine Veranlafsuug hingebracht und gepflanzt

dafs an den Wegen Brunnen gegraben und Bäume zum Genufse

der Thiere und Menschen ge])flauzt worden seien ^). Als solche

Länder werden genannt das der Koda oder Kola, Pi^ä, das Reich

des Satjajmtra, und das des Keralajmtra oder Malabar, endlich

Tämraparni oder Ceylon*).

in (lieser: »in Pätaliputra und in den auswärtigen — und welche noch

meine Verwandten sind — überall sind sie angestellt.«

1) D. V, 5.

2) G. VI. 6. D. V, 4 flg. — Dh. XV, 1 werden sie in der Stadt Tosali ge-

nannt als Beamte, und X"V^, 1 mit dem Kntnära oder dem Prinzen, der

dort residirte. Diese Stadt lag jedenfalls in Orissa in der Nähe des Fund-

orts der Inschrift; denselben Jfamen trug eine andere Stadt, welche aber

jenseits des Ganges lag, Ptol. VII, 2, 23 TwaaXd fiTjTQonolie.

3) G. II, 1 flg. Die zweite Zeile fehlt in Dh. Priksep las a. a. 0. VII, p.

158, Z. 2 im Anfange: ecamapäpavantesu. welches er erklärte »in den

Ländern der sündlosen.« Die richtige Lesart ist aber wahrscheinlich: ma-

hipäkantesii, nur das pä ist darin undeutlich, dieses bedeutet: »an den

Gränzen der Erde.« Der Sinn, in welchem erobert zu fafseu ist, ergebt

sich aus G. XIV, 9; s. unten.

4) Koda ist als eine andere Orthographie für Kora zu betrachten, wie Gauda

ausgesprochen wird Gaura, und eine ältere Form als Kola : die Alten

nannten das dortige Volk Sora. s. I. S. 176, X. 2. Da das Wort in der

Mehrzahl steht, ist es als Name des Volks zu nehmen. Die Inschrift hat

Pöda, dieses ist aber durch Vei-witterung des Gesteins aus Pida entstan-
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Für die Geschichte Indiens ist die zweite Erwähnung von be-

sonderer Wichtigkeit, die des Antijaka, des Königs der Javana und

der ihm benachbarten Könige '). Die Namen der letztern erfahren

wir aus einer andern Stelle, die dadurch eine besondere Bedeu-

tung erhält. Die Worte sind die folgenden: „der König üqv Javana 24:1

und weiter die vier (werdenden) Könige Turamäja, Äntigona, Magä
und Äiissanda befolgen tiberall die Gesetzesvorschrift des götter-

geliebten Königs"^).

Wenn nun auch nicht zugegeben werden kann, dafs die frem-

den Könige wirklich solche Anstalten und Werke in ihren Reichen

auf seine Veranlalsung ausgeführt und das Gesetz des Buddha be-

folgt haben, und angenommen werden mufs, dafs diese Darstellung

den. Dieses lag im N. K'olä's in der Nähe Arkot's; s. J. of tlie A. S. of

B. VII, 15. 406, wo es Ftradega genannt wird. Pidä-Satijaputa ist auf-

znfafsen als ein Kompositum: der Satjaputra \oii Pidä; es war wahrschein-

lich ein Buddhistischer Titel; der Sohn der Wahrheit, wie Dharmaräga

in Bhutan. In der Inschrift ist Ketala statt Kerala durch Versehen des

Einhaners gesetzt; über den Namen s. I, S. 188, N. 1. Es heifst: bis zu

Tambapanni, welches dadurch als das südlichste äul'serste Land in dieser

Richtung bezeichnet wird.

1) Prinsep las in G. sämino, des Herrn; die richtige Lesart ist aber sämi-

pam, wo das wl, wie öfters, unrichtig angebracht ist: es heifst also: die

benachbarten, wie sämantä in Dh.

2) G. XIII, 8. 9. Der verschwundene Name des Antiochos ist in der Lücke

im Anfange Z. 8 enthalten gewesen; er findet sich noch in der entspre-

chende7i Stelle in der Inschrift von Kapur-i-Giri ; s. J. of the B. S. A. VIII,

p. 305, so wie die des Antigonos und des Magas. Durch Verletzung des

Felsens ist das / in Äntigona verschwunden. Im Anfange von Z. 9 feh-

len etwa fünf Zeichen, es folgen dann ,.ndhe pirin-desu'% es ist jedoch

rin unsicher und auch, ob danach ein Zeichen folge. Prinsep las idha

parinde{se)su und übersetzte: here and in foreign countries, a. a. 0. p. 248.

p. 201; nach Wp:stekgaard's Abschrift kann aber nicht so gelesen wer-

den; die erhaltenen Worte geben keinen Sinn und wie zu ergänzen sei,

weifs ich nicht anzugeben. Benfey's, Götting. Gel. Anz. 1839, S. 989,

Erklärung von Jcaptäro durch Kuptäro wird durch die Form hataro der

Inschrift von Kapur-i-Giri hinfällig. Nach NoRRis' Lesung der Stelle ist

der l^avae AUssanda nicht ganz sicher; es mufs aber jedenfalls ein J.üea;a»-

der angenommen werden. Nach Westergaard : Ueber Buddha's Todesjahr

und die älteste Indische Geschichte S. 120, in der Uebers. von Stenzler,

ist in der rnschrift von Girnar eine Lücke, in der der Name Alexander

gestanden haben wird. Jedenfalls kommen die Namen von vier Griechi-

schen Königen vor.
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der Beziehungen Ägoha's zu den übrigen Indischen und den Grie-

chischen Königen der morgenländischen Ruhmsucht zuzuschreiben

sein wird, so setzt diese Erwähnung der Namen der letztern doch

einen diplomatischen Verkehr mit ihnen voraus. Da von dem zwei-

ten Ptolemaios und dem ersten Antiochos Gesandte an seinen Vater

geschickt wurden und die Seleukidcn seine Nachbarn waren, die

Lagiden aber durch den Wunsch, den Handel von Aegypten aus

dem Arabischen Meerbusen nach Indien zu beleben, einen Beweg-

grund hatten, mit den mächtigen Indischen Herrschern den Verkehr

zu unterhalten, erklärt sich von selbst ihr V^orkommen in dieser

Inschrift. Der erste hatte nicht nur den Dionysios, von welchem

242 es gewifs ist, sondern wahrscheinlich auch den Basilis als Gesandte

nach Palibothra geschickt *). Die Erwähnung der drei andern mufs

dagegen auffallen, weil der eine, Äntigonos, König von Makedonien

war und man schwer einsieht, wodurch er veranlafst werden könnte,

mit dem Indischen Verhandlungen anzuknüpfen; noch auffallender

ist dieses bei Magas, welcher König von Kyrene war, also von

einem kleinen unbedeutenden Reiche, welches dazu durch seine

Lage von dem Handel mit Indien ausgeschlofsen war. Nicht we-

niger auffallend ist die Erwähnung des Königs Alexandery mit dem

nur der Sohn des Pyrrhos, König von Epeiros, gemeint sein kann.

Eine noch gröfsere Schwierigkeit ergiebt sich in Beziehung auf die

Chronologie.

Nach dem, was oben über das Datum dieser Inschrift angege-

ben worden 2), ist sie erst nach dem dreizehnten Jahre nach Agokas

Krönung, d. h. nach 259 vor Chr. G., bekannt gemacht worden,

also nach 246, er nahm aber erst im zehnten Jahre oder 249 das

Buddhistische Gesetz vollständig au und erst nach dieser Zeit darf

angenommen werden, dafs er zu den Griechischen Königen Gesandte

schickte, um sie zu vermögen, der Verbreitung der Buddhistischen

Lehre in ihren Ländern kein Hindernifs in den Weg zu legen; denn

auf dieses Zugeständnifs wird sich alles beschränkt haben, was sie

1) Von dem ersten bezeugt es Plinius, H. N. VI, 21, von dem z.weiten ist

es wahrscheinlich, weil er ebeud. VI, 35 unter denen erwähnt wird, welche

während der Regierung des Ptolemaios Philadelphos Aethiopien besucht

und beschrieben hatten, und weil er nach Agatharchides^ bei Fhot. p. 454

Bekkee ein Werk über den Osten geschrieben hatte, welches nach Athen.

IX, 43. p. 390 TU 'Tvöixn betitelt war.

2) S. S. 228.
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ihm zu Gunsten thaten. Zu dieser Zeit regierte Antiochos der

zweite, welcher 247 starb; in Aegypten der zweite Ptolemaios bis

246; in Makedonien Antigonos Gonatas bis 239. Es steht daher

in Beziehung auf diese Könige von Seiten der Zeitrechnung nichts

der obigen Angabe entgegen wenn man annimmt, dafs Ägol~a gleich

nach seiner Bekehrung Gesandte zu ihnen geschickt habe; wegen

des Magas erhebt sich dagegen eine grofse Schwierigkeit, weil die-

ser König von Kyrene schon 258 gestorben war ') und der Sohn

des Ptolemaios Euergetes hier nicht gemeint sein kann, weil er

nicht König wurde. Dieselbe Schwierigkeit erhebt sich bei Alexan-

der, der im Jahre 272 den Thron bestieg und zwischen 262 und 258

starb. Zur Beseitigung dieser chronologischen Differenzen will ich

mich auf die Vermuthung ^) beschränken, dafs Agoha schon bei sei- 243

ner Thronbesteigung Gesandte an diese fünf Griechischen Könige

gesandt hatte und deshalb alle ihre Namen später in diese Inschrift

setzen liefs, obwohl er wahrscheinlich nur mit zweien, dem Syri-

schen und dem Aegyptischen, wegen der Zulafsung der Buddhisti-

schen Mifsionen in ihren Reichen unterhandelt hatte.

Diese Inschriften gewähren uns auch das Mittel, den Umfang

seines Reiches zu bestimmen. Da die Länder, in welchen er Ma-
hämätra anstellte, seiner Herrschaft unterworfen gewesen sein mtif-

sen, gehörten dazu die Länder Räshtrika und Petenika] das letzte

scheint von ihm erst erobert zu sein, während das erste wahrschein-

1) S. Dboysbn, Gesch. des Hellenismus U, S. 248.

2) Für diese Vermuthung läfst sich aufühi-eu, dafs XIII, Z. 9 mit den Wor-

ten jatapi düti — schliefst und ein Buchstabe verschwunden ist ; es stand

daher wahrscheinlich diUijam, also : jene Könige, »bei welchen eine Ge-

sandtschaft.« In der nächsten Zeile fehlen im Anfange etwa zwei Worte;

dann folgt vi^ajo, Sieg, welches nach dem folgenden dhammavigajo, odei-

Gesetzessieg, gewesen sein wird. Mit diesen Worten verbunden lautet

dann der Satz; »der Gesetzessieg ist in jeder Weise ein liebevoller Sieg,

diese Liebe ist bei dem Gesetzessiege gewonnen worden.« Von dem zu-

nächst folgenden Satze ist — mvi^ajam mä vigetavjam erhalten, »es möge

nicht gesiegt werden durch einen — Sieg.« Der Sinn der ganzen Stelle

war demnach wohl dieser, dafs Agoka durch eine Gesandtschaft an jene

Könige nicht einen Sieg durch Waffen, sondern durch das Gesetz gewon-

nen hatte, oder mit andern Worten, dafs er durch einen Vertrag die Zu-

lafsung der Verkündiger des Buddhistischen Gesetzes in den Ländern die-

ser Könige bewirkt hatte. In diesem Sinne ist, wie schon früher S. 252,

Note 3 bemerkt worden, auch die Stelle II, 1 aufzufafsen.
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lieh schon seinem Grofsvater gehörte, da er auch die Halbinsel

Guzerat besafs. Kola und das nördlichere Pida waren wahrschein-

lich die Gränzen seines Reiches auf der östlichen Seite des Dekhans,

denn Kaiinga war von ihm erobert worden und die Hauptstadt

wahrscheinlich Tosali% in welcher er einen seiner Söhne /.um

Statthalter ernannt hatte, so wie einen andern, den später durch

seine Mifsion nach Tcmimparnl berühmt gewordenen Mahendra in

244 Ugqajini -). Als die äufsersten westlichen Völker seines Reiches

werden die Gandhära, Kamboga und Javana genannt. Die zwei

ersten Namen erscheinen hier als die allgemeinen für die Völker

Ost-Kabulistans im S. und N. des Kophen^); der letzte darf hier

nicht in der allgemeinen Bedeutung genommen werden für die Grie-

chen überhaupt, wie sie zur Zeit des Agoka sonst galt und auch

in der Stelle anzunehmen ist, in welcher Antiochos König der Ja-

vana heifst, sondern nur als Benennung der Bewohner West-Kabu-

listan's, des seinem Grofsvater von Seleukos abgetretenen Paropa-

nisaden-Landes ^), in welchem demnach die Griechische Bevölkerung |
zahlreich gewesen zu sein scheint.

ÄQolca lügte seinem Reiche noch Karmira hinzu. Nach der ein-

heimischen Geschichte gewann er es durch Erbschaft, indem er der

Grofsenkel (^akunVs und Sohn des väterlichen Grofsoheims des vor-

hergehenden Königs Qaliinara war^). Nach dieser Darstellung

1) Diese Stadt entspricht dem heutigen Nulshi, s. unten III, S. 158. Ptole-

maios verlegt sie nach seiner J]intlieihing nach dem trausgangetischen Indien.

2) 6r. XIII, 1. Durch die ihm mitgetheilte Abschrift wurde Prinsep a.a.O.

VII, p. 261 verleitet, adhanä ladhesu zu lesen, welches er ganz richtig

durch not to he obtained by loealth übersetzte. Die Worte sind aber adhunä

ladhesu, »in den jetzt eroberten. a Des andern Sohnes wird erwähnt Dh.

XV, 23 als des in Ugqajini residirenden ohne seinen Namen, als eines

kumära oder jungen Prinzen. Prinsep zweifelte, ob es dieser sei oder tj

U(j(fenija, der nach Türnour's Uebersetzung. Mahäv. p. 76 ein Zwillings-

bruder des Mahendra war; es ist aber ein Versehen von Turnoüe, da der

Text nur besagt, dafs ihm Mahendra in Ut^gajini geboren wurTO. Wahr-

scheinlich liefs er ihn dort als Statthalter zurück, als er nach Pätäliputra

reiste, um sich des Thrones zu bemächtigen.

3) S. oben S. 150.

4) S. oben S. 217.

5) Rä(fa-Tar.l, 101; nicht des Oheims, wie Troyer übersetzt hat. (Jakinara^s

Vater hiefs Ganaka, defsen Suvarna, deisen Godhara, mit welchem eine

neue Dynastie begann; (Jakuni war daher wahrscheinlich der Bruder des

Suvarna.
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mtifste Kandragupta der Sohn des Qakuni gewesen sein und Go-

dhara zu dem Geschlechte der Maiirja gehört haben. Das Einzige,

was zur Bestätigung dieser Angabe sich anführen liefse, ist, dafs

die Maurja kurz vor ihrer Erhebung ihre Wohnsitze im Himalaja

hatten; dagegen aber der gewichtigere Grund, dafs diese Könige

von Kagmira nicht als niedrigen Geschlechts bezeichnet werden;

dann die Unzuverläfsigkeit dieses Theiles der Chronik des Landes.

Da Ägolia nach einem andern, schon angeführten Berichte^) das

Reich der Khaca eroberte, möchte es wahrscheinlicher sein, dafs

er während seiner Statthalterschaft in Taxagilä auch Kagmira's sich

bemächtigte und dafs die spätere Ueberlieferung durch Dichtung

ihn zu einem Abkömmlinge des Godhara gemacht habe.

Die Mifsion des Mahendra nach Lanka führt uns zu der Ge-

schichte dieser Insel zurück, welche oben bis zur Thronbesteigung

des Königs Devändmprija-Tishja fortgeführt worden ist-). Da der 245

Uebertritt dieses Königs zu der Lehre Buddha's einen Wendepunkt

in der heiligen Geschichte des Landes bildet, darf es nicht wun-

dern, dafs er mit grofser Ausführlichkeit erzählt worden ist; ihn in

derselben Vollständigkeit hier zu wiederholen, würde mit dem Plane

dieses Werkes unverträglich sein; ich beschränke mich daher auf

die Hauptmomente defselben. Auch ist er reichlicher mit Wundern

ausgestattet, als die übrigen Erzählungen dieser Art; diese wieder

zu erzählen oder gar einer Kritik zu unterwerfen, würde den Le-

sern als eine überflüfsige Zuthat erscheinen.

Es ist schon erwähnt worden, dafs Mahendra, oder wie er

jetzt heifst, Mahä-Maliendra in seinem zwanzigsten Jahre, in dem

sechsten der Regierung seines Vaters die erste upasampadä genannte

Weihe erhalten hatte ^). Er mufs in dem darauf folgenden Sthavira

geworden sein, weil es heifst, dafs er, als er den Auftrag erhielt,

die Mifsion nach Lanka zu leiten, schon zwölf Jahre diese Würde

bekleidet hatte ^). Es wurden ihm noch vier Schüler des Maudgal-

jäjana als Begleiter beigegeben, Itthrja, Uttija, Sambala und Bha-

dragula^). Er hielt die Zeit noch nicht für geeignet, die Reise

anzutreten und beschlofs den Tod des alten Königs Mntagiva und

1) S. oben S. 223.

2) S. oben S. 116.

3) S. oben S. 242.

4) Mahäv. XIII, p. 76.

5) Eilend. XII, p. 71.

Lassen'8 Ind. Altertbsk. II. 2. AuÜ. 1^7



258 Zweites Buch.

den Regierungsantritt seines Sohnes Devändmprija-Tishja abzuwar-

ten '). Er besuchte daher zuerst mit seinen vier Begleitern und

Sumanas, dem Sohne seiner Schwester Sanghamiträ, der die Würde

eines (^ramanera besafs, seine Verwandten in Daxinagiri, wo er

sechs Monate verweilte; dann seine Mutter in Ketijagiri, wo er

einen Monat blieb-). Hier nahm er Bhanda, den Tochtersohn einer

Schwester seiner Mutter, der durch das Anhören seiner Belehrung

über das Gesetz den Grad eines Änägämin ^) erlangt hatte, in seine

Gesellschaft auf. Er erkannte, dafs während dieser Zeit „der ma-

24ijhärä(ja Bevändmprija-Tishja das von seinem Vater ihm anbefohlene

grofse Fest der Königsweihe habe verrichten lafsen und von defsen

Gesandten die Vorzüge der drei Zweige der Lehre kennen gelernt

hatte ^)."

Diese Worte erhalten durch eine andere Stelle des 3Iahävanga

ihre Erläuterung'')- Der König yon Lunlä hatte früher keinen Ver-

kehr mit dem von PutaUputra unterhalten, obwohl sonst gesagt

wird, dafs sie seit langer Zeit Freunde gewesen*^). Die dem er-

sten gegebene Veranlafsung, dem zweiten eine Gesandtschaft zu

senden, ist deutlich eine erdichtete ''). Da zu dieser Zeit schon

längst ein Handelsverkehr zwischen beiden Ländern bestand, er-

klärt sich diese Handlung natürlicher aus dem Wunsche des ersten,

mit dem mächtigsten damaligen Könige Indiens in Verbindung zu

treten. Die Gesandtschaft bestand aus dem Sohne seiner Schwester

Mahärishta als Führer, einem Brahmanen, einem Rathgeber und

dem Finauzminister mit einem grofsen Gefolge und führte viele

kostbare Geschenke mit. Sie schiffte sich ein in Gambükola^) und

1) Mahäv. p. 76.

2) S. oben S. 234, Note 2.

3) d. h. nicht—zurückkehrend. Dieser ist einer der höchsten Grade der Hei-

ligkeit; ein solcher mufs erst nach dem Verlaufe von 40,000 /crtZprt (S. 237,

N. 4) wiedergeboren werden ; s. Buknouf, Introd. ä rhist. du B. I. I, p. 293.

4) Mahäv. p. 76. Diese Worte werden dem Mahendra in den Mund gelegt.

5) Ebeud. XI, p. 69.

6) Die Worte sind: die sich nicht gesehen hatten.

7) Durch die Kraft seiner Tugenden erhoben sich aus dem Meere alle Arten

von Edelsteinen und stellten sich ihm vor. Er erkannte, dafs kein ande-

rer als sein Freund Ägoka würdig sei, sie zu besitzen, und beschlofs, sie

ihm zu senden.

8) Dieses ist nach Turnour a. a. 0. wahrscheinlich Colombogam in der Pro-

vinz Ja£fna.
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erreichte nach einer siebentägigen Fahrt einen Hafen an der Küste

Indiens, von welchem sie in sieben Tagen nach Pdtaliputra ge-

langte. Sie wurde sehr ehrenvoll von ÄgoJca aufgenommen, der

'

dem Ärishta die Würde eines senäpati oder Heerführers verlieh,

dem Brahmanen das Amt eines puroMta, dem Minister das eines

dandanuJaJca, eines Polizeiministers, und dem Finanzniinister das

eines gresMhin, des Oberhaupts einer Innung. Er tiberlegte dann

mit seinen Ministern, welche Gegengeschenke er senden solle; die

dazu bestimmten Gegenstände waren entweder die Insignien der

königlichen Würde oder solche, welche bei der Krönung eines Kö-

nigs gebraucht werden, wie ein Fliegenwedel und ein Sonnenschirm,

ein Diadem und eine Kopfbinde, ein Schwert, ein Gefäfs und eine

Muschel, die bei der Salbung gebraucht werden, ein Palankin, dann

Wafser aus dem Ganges und aus dem See Anavatax)ta ^). ÄgoJca2A7

entliefs dann die Gesandtschaft, welcher er seine eigenen Gesand-

ten beigesellte. Diese sollten in seinem Namen erklären : „ich habe

meine Zuflucht genommen zu Buddha, dem Gesetze und dem san-

gha^)] ich habe meinen Gehorsam gegen die Lehre des Sohnes der

^äkja erklärt; auch du, trefflichster der Männer, erleuchte deinen

Geist und suche mit Glauben deine Zuflucht bei diesen trefflich-

sten Heilsmitteln." Diesen Worten fügte er die Aufforderung zu,

dafs sie seinen Freund zum Könige weihen sollten. Die Gesandt-

schaft verliefs darauf nach einem fünfmonatlichen Aufenthalte Pä-

tcäiputra, schifl'te sich in Tämalitta ^) ein und landete in Gamhukola,

von wo sie am zwölften Tage die Hauptstadt des Königs von Lanka

erreichte, der zum zweiten Male auf die Aufforderung des DJiarmä-

goJca gekrönt wurde.

Was in dieser Erzählung auff'allen mufs, ist die Art von Un-

terordnung, in welcher der König von Ceylon seinem Bundesgenof-

sen gegenüber erscheint. An eine wirkliche Abhängigkeit ist gewifs

nicht zu denken und diese Färbung der Darstellung ist wahrschein-

lich aus der hervorragenden Stellung zu erklären, welche ÄgoJca

in der heiligen Geschichte der Insel einnahm.

Da die dritte Synode neun Monate dauerte und Mahendra

1) Dieses ist der Buddhistische Name des ilfanasa-Sees ; s. I, S. 42, Note 2.

Das Wort bedeutet: tiicht heifs. S. Burnoüf's Note zu Foe K. K. p. 31,

wo Klaproth ihn mit Unrecht für den Bävanahrada hält.

2) Der Versammlung.

3) Oder I'ämralipta; s. I, 170, Note.
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sieben bei seinen Verwandten zubrachte, ehe er seine Reise antrat,

fällt diese in das nächste Jahr oder 245. In diesem mufs auch

Mutagiva gestorben sein und wir erhalten dadui'ch einen sichern

Anhaltspunkt zur Feststellung der Chronologie der zunächst folgen-

den Siughalesischen Geschichte.

In der Erzählung von der Einführung des Buddhismus in

Ceylon durch Mahendra und- seine Begleiter finden sich neben den

Berichten über die einzelnen Thaten, die deutlich den Charakter

treuer Ueberlieferung an sich tragen, was besonders daraus erhellt,

dafs hier der in der Indischen Geschichte sonst unerhörte Fall ein-

tritt, dafs die Handlungen der einzelnen Tage erzählt werden, Wun-

dergeschichten, die ebenso deutlich sich als solche zu erkennen

geben. So gelangte Mahendra mit seinen Begleitern in dem Mo-

248nate Gjeshtha durch die Luft nach dem Gipi'el Ämbasthala im Mis-

saÄ-a-Gebirge in der Nähe Amüädhäimra's, wo er dem Könige, der

dort jagte, sich zu erkennen gab '). Dieser erinnerte sich der Er-

mabuung seines Freundes und wurde sehr erfreut, als er erfuhr,

dafs es defsen Sohn sei, der ihm zugesandt worden. Er lud ihn

zu sich ein und gab ihm zur Wohnung den Garten Mahämegha im

Nandana-Widde im S.-W. der 8tadt -). Hier brachte Mahendra die

ersten sieben Tage zu und trug dem Volke in seiner Sprache die

Lehre Buddhas vor^), welche Tausende aus ihm annahmen. Der

König, der schon vor der Ankunft dazu geneigt war, that dafselbe

und stellte die ganze Hauptstadt und ihr Gebiet unter den Schutz

der Religion; die Gränzen ^vurden durch einen von zwei Elephan-

ten gezogenen und von dem Könige in Begleitung der heiligen

Männer gelenkten, goldenen Pflug bestimmt*). Der König liefs

aufser andern Gebäuden den ersten vihura in dem Garten Mahä-

meglui erbauen^).

Mahendra und seine Begleiter verweilten hier sechs und zwan-

zig Tage bis zum dreizehnten der hellen Hälfte des Monats Äshd-

1) Mahäv. Xm, p. 77. XIV, p. 78 flg. Der Monat Gjeshtlw, entspricht der

zweiten Hälfte des Mai und der ersten des Juni. Der Jfmafea-Berg wird

jetzt Melientele genannt, ohne Zweifel statt Mahendratala, d. h. Boden

des Mahendra, wie schon I, S. 242, Note 1 angegeben worden ist.

2) Mahäv. XV, p. 84 flg.

3) Ebend. XIV, p. 83 »in der Sprache der Insel. t

4) Ebend. p. 98 flg.

5) Ebend. p. 102.
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rlha^). Bei dem Eintritte der Kegenzeit beschlofsen sie, sich nach

dem llissala-Bei'gG im 0. der Stadt zurückzuziehen, um dort den

varsha zuzubringen 2). Auch hier liefs der König einen vihära für

sie erbauen. Nach dem Ablaufe der Regenzeit bei dem Vollmonde

des Kärtilia^) kehrten sie nach dem Mahämegha-Garten zurück.

Hier trug Mahendra dem Könige ihre Klagen darüber vor, dafs sie

seit langer Zeit den ganz Erleuchteten nicht gesehen, weil in die-

sem Lande kein der Verehrung würdiger Gegenstand sich finde,

und Gina nur dann sich zeige, wenn Reliquien von ihm gesehen

werden. Der König erklärte sich bereit, einen stüpa errichten zu 249

lafsen, wenn er ihm eine Reliquie verschaffe; dieser verwies ihn

an Sumanas, der ihm versprach, dafs er, wenn er sich in feierlichem

Aufzuge nach dem llahänäga-Garten denselben Abend begäbe, dort

Reliquien finden würde. Da der Buddhismus eben erst in Lanka

eingeführt worden war und bei der Vertheilung der Reliquien gleich

nach Buddha's Tode von diesem Lande gar nicht die Rede ist,

würde schon dieser Umstand beweisen, dafs wir in diesem Falle

es nicht mit einer ächten Reliquie zu thun haben, sondern mit

einer erdichteten. Es kömmt aber noch hinzu, dafs der folgende

Theil der Erzählung völlig fabelhaft ist. Sumanas gelangt in einem

Tage nach Pushpapura oder Pätalipufra zu Ägoka^ welchem er im

Namen seines Sohnes mittheilt, dafs sein Freund der Lehre Buddha's

sich ganz hingegeben habe und einen stfqja zu errichten wünsche

;

er möge daher von den vielen Reliquien des Muni ihm einige

schenken. Er erhält das mit Reliquien gefüllte Almosen-Gefäfs des

Buddha, welches er nach dem Himavat bringt, wo er es niederlegt,

und dann zu dem Götterkönige ^akra geht, den er im Auftrage

Mahendra's bittet, von den zwei von ihm besefsenen Reliquien, näm-

lich dem rechten Augenzahn ^) und dem rechten Schulterbeine, die

erste zu behalten und zu verehren, die zweite ihm für den König

von Lanliä zu geben. Mit dieser und dem Reliquiengefäfse kehrt

1) Ebcnd. XVI, p. 102. Dieser Monat entspricht unserm Juni und Juli; die

helle Hälfte ist die Zeit vom Neumonde bis zum Vollmonde; dieser Tag

fallt demnach an das Ende des Juni.

2) lieber diesen Ausdruck s. oben S. 76.

3) d. h. Ende Oktober.

4) Auch diese Angabe beweist die Unzuverläfsigkeit dieser Erzählung; denn

der später nach Lanka gebrachte Zahn war der hnke; s. G. Tuenoüe's

Account of the Tooth relic of Ceylon im J. of the Äs. S. of B. VI, p. 860.



262 Zweites Buch.

Sumancis nach dem Missakaberge zu Mahendra zurück; das Getafs

wird auf diesem Berge aufbewahrt, der deswegen den Namen Kaitja

erhalten hat; das Öchulterbein hrmgt Mahendra mit seinen Beglei-

tern nach dem 3Iahänäga-GavteTiy wo der König sich schon mit

seinem Gefolge befindet. Auf seinen Wunsch läfst sich die Reliquie

von selbst auf sein Haupt nieder ; sie wird nachher auf den Nacken

des Elephanten gelegt und von ihm in Begleitung des Königs, der

heiligen Männer und seines Gefolges durch das östliche Thor durch

die Stadt aus dem südlichen nach dem Stüpäräma des Ä^aiY;a-Berges

getragen. Hier läfst der König einen stiipa erbauen; bei der feier-

lichen Niederlegung der Reliquie, bei welcher eine grofse Zahl von

Menschen zusammenkamen, geschehen Wunder *), durch welche viele

250 bekehrt werden. Nachher wurde hier auch ein vihära vom Könige

erbaut und erhielt seinen Namen von diesem Heiligthume.

Wenn auch als sicher betrachtet werden mufs, dafs es wirk-

lich einen skqm dieses Namens gab, in welchem eine angeblich

ächte, für Buddha's rechtes Schulterbein gehaltene Reliquie auf-

bewahrt wurde, so kann doch nicht mit derselben Sicherheit be-

hauptet werden; dafs dieses Gebäude schon von Devänämprija-Tishja

errichtet worden sei. An der Stelle nämlich, wo sich diese ohne-

hin ganz fabelhaft gehaltene Erzählung findet, unterbricht sie den

Zusammenhang ; der Rath zur Herbeiiührung des BodJii-Baumes und

seiner Schwester Saughamiträ von Mahendra ^) wird durch sie von

der Ausführung dieses Rathes getrennt ^), dann wurde dieser schon

während des varsha gegeben, also früher als die Herbeischaffung

der Reliquie.

Die Veranlafsung zu der zuletzt erwähnten Unternehmung gab

der Wunsch der Änulä, der Frau 3Iahänägas, des Jüngern Bruders

des Königs, welche am zweiten Tage nach der Ankunft des Ma-

hendra mit ihren Frauen ihn besucht hatte und durch seine Vor-

träge über die Lehre Buddha's, wie ihre Begleiterinnen, bald die

Neigung fafste, sich dem geistlichen Stande zu widmen*). Sie bat

1) Die Reliquie erhebt sich in die Luft uud strömt zugleich Flammen und

Regengüfse aus, durch welche die ganze Insel erleuchtet und hewäfsert

wurde. Auch ein jüngerer Bruder des Königs, Mattäbhaja, trat bei die-

ser Gelegenheit zum Buddhismus über.

2) Mahäv. XV, p. 85.

3) Ebend. XVIII, p. 110.

4) Ebend. XIV, p. 82. XV, p. 85.
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den König um seine Einwilligung dazu, der ihr sie ertheilte und

den Mahendra ersuchte, sie zu weihen. Er erklärte, dafs es ihm

nicht zustehe, Frauen zu weihen und forderte ihn auf, eine Bot-

schaft zu seinem Vater nach PätalijMtra mit der Bitte zu schicken,

dafs er seiner Schwester Sanyhamiträ, die eine wegen ihrer Kennt-

nifse berühmte Bhixuni und Sthaviri war, erlaube, nach Lanka zu

kommen und den rechten Zweig des i?of?/w-Baumes des Fürsten der

Q-amana, so wie auch ausgezeichnete Bhixuni mitzuführen. Er

beauftragte wieder Arishta mit dieser Sendung, der sie mit der

Bedingung annahm, nach seiner Rückkehr in den geistlichen Stand

treten zu dürfen, und sich am zweiten Tage der hellen Hälfte des

Monate Ägvinl in der ^tadt GambuJcolajmttana einschiffte 0- InPa-251

talixmtra angelangt, trug er dem Agoka die Aufträge seines Sohnes

und des ihm befreundeten Königs vor und erhielt seine Zusage.

Der Baum, unter Avelchem Buddha die höchste Stufe der Erkennt-

nifs erlangt hatte, befand sich der Sage nach in einer Entfernung

von sieben jogana von der Stadt Pätaliputra -) und Buddha soll bei

seinem Tode prophezeit haben, dafs bei der Verpflanzung durch

ÄgoJca der rechte Zweig sich von selbst lostrennen und in das zu

seiner Aufnahme bestimmte goldene Gefäfs uiederlafsen würde ^).

Dieses soll bei dem grofsen Feste eingetroffen sein, welches ÄgoJca

veranstaltete und bei welchem er wegen dieses Wunders sein ganzes

1) Mahäv. XYllI, p. 110. Die helle Hälfte dieses Monats entspricht der zwei-

ten Hälfte des Sei^tember. Von ÄrisMa wird zwar früher erzählt, XVI,

j». 103, dafs er mit seinen fünf und fünfzig altern und Jüngern Brüdern

die Würde eines Arhat erhalten habe; es geschah dieses aber nach einer

andern Stelle, XIX, p. 120 erst später. Es wird auch gesagt, dafs er am

Tage seiner Abreise in Pätaliputra ankam. Nach der Erzählung von der

üebertragung des Zweiges des ^odi'M'-Baumes, XVIII, p. 114 fand diese

sieben Tage vor dem fünfzehnten der ersten Hälfte des Monats Agvini

statt und am letzten Tage der zweiten wurde er nach Pätaliputra geführt,

wo er am nächsten Tage, dem ersten des hellen Kärtika unter dem Qäla-

Baume gesetzt wurde. Am siebenzehnten Tage nachher trieb er Zweige,

wobei wieder ein Fest gefeiert wurde. "Während dieser Zeit soll Sumanas

dort angelangt sein; die Worte stehen aber nicht im Texte, sondern sind

von TüRNOUR ohne Zweifel aus dem Kommentare eingeschaltet. Da Arishta

nicht in acht Tagen die Reise machen konnte, ist hier eine offenbare Ver-

wirrung in der Erzählung.

2) Mahäv. p. 105. Dieser Baum befand sich in der Nähe Gaja's; s. oben S. 75.

3) Ebend. p. 108.
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Reich unter den Schutz dieses Baumes stellte und ihm seine Ver-

ehrung darbrachte ')• Das Gelafs wurde dann nach der Stadt ge-

bracht und an der Wurzel eines (7a?«-Baumes niedergesetzt -). Der

König liefs ihn auf einem geschmückten Schiffe auf dem Ganges

nebst Arishta mit seinem Gefolge und der Sanglmmiträ mit eilf

Bhixum einschiffen und fuhr selbst nach Tämalitta mit^), wohin er

252 in sieben Tagen gelangte. Hier trug er selbst das Gefäfs auf das

zur Seereise bestimmte Schiff und entliefs Maharishta mit den

Worten: ich habe dreimal den Mahahoähi durch Widmung meines

Reiches verehrt; so möge auch der König, mein Freund, ihm Ver-

ehrung durch die Widmung des Reiches darbringen^).

Das Schiff segelte ab an dem ersten Tage des hellen Märya-

gira^) und erreichte nach sieben Tagen Gambidola, wo seine An-

kunit von dem Könige Devändmprija-Tishja mit einem Heere und

Leuten aus den sechszehn Kasten mit ihren Häuptern, mit Mahcndra

und den übrigen Sthavira erwartet wurde. Er brachte selbst das

Gefäfs an das Land und in eine am Ufer erbauete Halle ; er stellte

sein Reich unter den Schutz des heiligen Baumes. Er übernahm

selbst seine Bewachung und übertrug daher seine königliche Macht

auf die Häupter der Kasten ^). Am zehnten Tage des Monats wurde

der Baum auf einem Wagen im feierlichen Aufzuge nach der Haupt-

stadt getührt, in deren Nähe er am vierzehnten Tage gelangte. Er

wurde am Abend durch die Stadt nach dem J/a//«/^«c^/ia-Garten ge-

bracht, der von den vier Buddha besucht worden sein soll, und

zwar nach der Stelle, wo die ihnen eigenthümlichen Bodhi-BMme

1) Maltdv. XVUI, p. 111 flg. Das Gefäfs soll von Vigvokarman, dem Künst-

ler der Götter, verfertigt worden sein : und bei der Einsenkung des Zwei-

ges in das Gefäfs bebte die Erde und es geschahen aufserdem viele andere

Wunder.

2) Der Grund war, dafs Bxiddlui in einem Walde von diesen Bäumen starb;

s. oben S. 80.

3) MalMV. XIX, p. 115, Es heifst: vorbei an den Wäldern des Vindhja.

woraus erhellt, dafs dieser Name damals auch dieses östlichste Ostende des

Gebirges bezeichnete.

4) Nämlich das erstemal bei der Abtrennung des Zweiges, das zweite, als er

mit dem Gefäfse sich in die Luft erhob, das dritte bei dem Hervortreiben

der Sprofsen.

5) November — December.

6) Mahäv. p. 118. Diese Häupter der Kasten erhielten auch die Insignien

der königlichen Würde während dieser Zeit.
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früher gestanden hatten •)• Sieben Tage später wurde ein grofses

Fest zu Ehren des Baumes gefeiert, bei welchem sich aufser dem

Könige mit seinem Hofe auch llahendra und SangJiamitrd mit ihren

Begleitern, die Xatrija von Kälcaragräma und Kandanagräma und

der Brahmane Tivaka und das ganze Volk einfanden und viele

Wunder geschahen 2).

Nach dem Glauben der Bewohner hat sich dieser Baum bis 253

auf die jetzige Zeit erhalten. Gegenwärtig sind es fünf Bäume,

die auf der vierten Terrafse eines terrafsenförmigen Gebäudes ste-

hen und noch vor allen andern Heiligthümern des Landes verehrt

werden. Der jetzige einheimische Name ist Bo malloa oder das

Gehege der 5orf/<«-Bäume ^).

Anulä mit fünfhundert Jungfrauen und eben so vielen Frauen

des Ballastes erhielten von der Sanghamiträ ihre Weihe und die

Würde der Arhat. Ebenso Ärishta mit fünfhundert Xatrija von

Mahendra^).

Auf diese Weise wurde der Buddhismus in Lanliä eingeführt

1) Sowohl der leizie Buddha, als seine drei Vorgänger in diesem fea^^)« sollen

harikä besiiclit haben und die ihnen eigenthümlichen Feigenbäume an der-

selben Stelle in diesem Garten gepflanzt worden sein. Diese Besuche wer-

den erzählt Mahäv. XV, p. 88 flg. und die früheren Namen des Gartens,

so wie der gleichzeitigen Könige und der frühern Buddha angegeben. Da

diese für die wirkliche Geschichte bedeutungslos sind, brauchen sie hier

nicht angeführt zu werden. Die Namen der Bäume sind auch von BuR-

NOUF, Introd. ä Vhist. du B. I. I, p. 388, Note 1 angegeben.

2) Kakaragräma heifst jetzt nach Turngur a. a. 0. Katragam und liegt

an der südlichen Küste, das zweite Dorf lag auch in Bohana, in der süd-

lichsten Provinz, die Lage ist nicht genauer bestimmt. Der Brahmane

Tivaka wohnte in einem Dorfe auf dem Wege von Gambükola nach Anu-

rädhäpura; s. Mahäv. p. 118. Aufser andern Wundern geschah noch fol-

gendes : auf dem südöstlichen Zweige zeigte sich eine reife Frucht, welche

der König in ein goldenes Gefäfs pflanzte. Es entsprofsen sogleich acht

Zweige, die sofort acht Ellen grofs wurden und denen der König könig-

liche Ehre erzeigte, indem er einen weifsen Sonnenschirm über sie stellte.

Diese Zweige wurden an verschiedenen Stellen der Insel gepflanzt und

brachten wieder neue hervor, so dafs im Ganzen dreifsig Bäume entstanden.

3) S. Some Bemarlcs upon the ancient City of Anaräjapura or Anarädepura,

and the Hill temple of Mehentele etc. By J. J. Chapman, in Transact. of

the B. As. Soc. III, p. 464, wo die verschiedenen Sagen über ihre Her-

kunft zusammengestellt sind.

4) Mahäv. XVIII, p. 110. XIX, p. 120.
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und fest begründet; er ist bekanntlich seitdem die Religion des

Landes geblieben und diese Insel der Hauptsitz ihrer südlichen

Verzweigung und den Bewohnern Hinterindiens ein heiliges Land,

weil ihnen von dorther die Lehre zugeführt wurde. Sie ist im Be-

sitze einer reichen Litteratur, welche eine wesentliche Lücke in der

Brahmanischen austüllt und diese ergänzt. Durch seine Beförderung

der Absichten AgokoJs und die dadurch bewirkte Gründung der

Budd}ia-hQ\iYQ nimmt Deiänämprija-Tishja eine ausgezeichnete Stelle

in der Geschichte dieser Lehre ein. Was von ihm hier noch zu

erwähnen ist, läfst sich in wenige Worte zusammenfafsen. Aufser

mehreren vihära und dem oben erwähnten stüpa liefs er einen grof-

sen See zur Bewäfserung des Landes in der Nähe der Hauptstadt

anlegen, der nach ihm Tishja genannt worden ist '). Er regierte

254 vierzig Jahre, oder 245 bis 205 -;. Da er keinen Sohn hatte, wurde

sein jüngerer Bruder JJttija sein Nachfolger. Mahendra starb im

achten Jahre dieses Königs, im sechszigsten nach seiner Weihe

und im achtzigsten seines Lebens. Seine Schwester in dem fol-

genden, dem ein und sechszigsten Jahre nach ihrer Weihe, neun

und siebenzig Jahre alt^).

Da die Geschichtschreiber Lmikd's nur insofern die Geschichte

Indiens berücksichtigen, als sie eine Beziehung zu der ihrer Reli-

gion hat, und die zunächst folgenden Begebenheiten des grofsen

Landes keine solche für sie besafsen, schliefsen sie mit dem zuletzt

erwähnten Ereignifse ihren Bericht tiber allgemeine Indische Dinge;

wir entbehren daher für die Folgezeit ihrer Aushülfe und sind bei

den spätem Königen auf die dürftigen Nachrichten der Brahmanen

beschränkt, die uns auch über Ägoka so gut wie nichts berichten.

Bei diesem Könige tritt der in der ganzen Indischen Geschichte

n MaMv. XX, p. 123.

2) S. oben S. 102. Nach der einheimischen Chronologie dauerte seine Regie-

rung von 236—276 nach,>JBi/rfd/jfl's Tode ; oder 307—267 vor Chr. G., also

62 Jahre zu früh.

3) Mahdv. p. 124. p. 125. 3Iahendra wurde geweiht im zwanzigsten Jahi-e,

im sechsten der Regierung des Vater oder 257, war also geboren 277 und

starb 197, welches das achte Jahr des Uttija ist. Bei Sangluimiträ ist

ein Fehler in Türnoüe's Uebersetzung ; er hat im neun und sechszigsten

Jahre nach ihrer Weihe ; der Text sagt dagegen, dafs sie so alt geworden.

Es ist aber auch ein Fehler im Texte. Sie war 275 geboren und starb

196, wurde daher neun und siebenzig Jahre alt. Da sie im achtzehnten

Jahre geweiht wurde, starb sie ein und sechzig Jahre nachher.
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vereinzelt dastehende Fall ein, dafs zu den Nachrichten der Ge-

schichtswerke noch seine eigenen Inschriften hinzukommen, die

auch alle andern Denkmale dieser Art an Werth übertreffen, weil

sie über eine Menge von Einzelnheiten belehren und uns gewifser-

mafsen die Rechenschaft vorlegen, welche der König vor seinem

Volke über seine Handlungen ablegte; sie gewähren uns eine ge-

naue Einsicht in die damaligen Zustände Indiens und stellen uns

den wohlthätigen Einflufs des Buddhismus auf die Bestrebungen

des Königs in dem günstigsten Lichte dar. Es verdienen daher

auch die übrigen noch nicht berücksichtigten Inschriften die ihnen

hier zugestandene genauere Beachtung.

Am wohlthätigsten und anziehendsten spricht sich dieser Ein-

flufs in dem Bemühen des Königs aus, seine ganze Zeit der BefÖr- 255

derung des zeitigen und des jenseitigen Wohles seiner Unterthanen

zu widmen. Er wirft sich selbst vor, dafs er früher nicht seine

ganze Thätigkeit auf die Geschäfte gerichtet und sich nicht über

sie habe Bericht erstatten lafsen. Zu dem letztern Zwecke stellte

er besondere Beamte an, die Prativedaka oder die Verkündiger ^),

welche überall, sowohl in den inneren Gemächern des Ballastes,

wenn er sich mit seinen Frauen und seinen Kindern belustigte,

als wenn er in seinen Gärten sich aufhielt, ihm Bericht erstatten

sollten, damit er gleich die Geschäfte besorgen könne. Die von

ihm selbst befohlenen oder den Maliämätra aufgetragenen Anord-

nungen liefs er zuerst seinem Ministerrathe vorlegen und ihre Ent-

scheidung sich mittheilen ^), Er erklärt, dafs er sich selbst nicht

1) G. VI, 1 flg. »Früher war nicht zu jeder Zeit Geschäftsverriclitung, noch

Verkündigung; deshalb ist von mir dieses gethan. Zu jeder Zeit, auch

wenn ich mich erheitere in dem Frauengemache, in der Kinderstube, beim

Gespräche, dem Ausreiten und in den Gärten, überall sind Prativedaka

angestellt mit dem Befehle : „verkündiget mir die Angelegenheit des Volks"

und überall besorge ich die Geschäfte des Volks. « Bas einzige zweifelhafte

Wort ist vinitamhi ; Pkinsep übersetzt es, a. a. 0. VII, p. 254 durch ge-

ncral deportment, Wilson, a. a. 0. XII, p. 196 mit exchange of civüity.

Bhungamänasa heifst hier nicht behaviour during meals, sondern geht im

Allgemeinen auf das Geniefsen, das sich Belustigen.

2) Ebend. 5 flg. Ein Wort in dieser Stelle Z. 7 ist dunkel: Prinsep las G.

vividoni kiti vasanto parisäja, Dh vavadevani kiti vasantam pahipäjä.

Nach Westergaard's Abschrift lautet die Stelle in G. vivädo niriti oder

niriiti vapamto parisäjam, das vorletzte Wort giebt keinen Sinn und man

erwartet dafür ein Participium auf to oder wahrscheinlicher auf tä, da
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durch seine Anstrengungen und durch seine Ausführung der Ge-

schäfte befriedige, dafs er stets bestrebt sei, das Heil der Menschen

256hienieden und in der nächsten Welt zu befördern, und ermahnt

seine Söhne und Enkel, dieses Benehmen stets zu befolgen *).

Eine andere Art von Beamten waren die RäqaJca, über deren

Bestimmung die Säuleninschriften uns belehren, die, wie oben schon

angegeben, aus dem sieben und zwanzigsten Jahre der Regierung

des AgoJca datirt sind^). Sie gehören zu den eigcnthümlichen Er-

das vorhergehende Wort ein Feminin ist; dann ist statt va zu lesen vä

und da das Anusvära in diesen Inschriften sich oft findet, wo es nicht

hingehört, pa statt paiii. Ich schlage daher vor, vä pätä (d. h. vä prajitä

erlangt), zu lesen. SthäväpaTcam setzt eine Kausalform sthäväpajati vor-

aus, feststellen lafsen, sthäpana bedeutet nach Wilson u. d. W. auch An-

ordnen, Befehlen. Z. 7 ist für Prinsep's änapitam zu lesen äropitani'^ das

vorhergehende G. äkäjika(m), Dh. atijäjike ist zu erklären durch atjajika,

überschreitend, für wichtig. Atjajika findet sich auch sonst in Buddhisti-

schen Schriften mit der Bedeutung aufserordentlich ; s. Bürnouf, Introd.

ä Vhist. du B. I. I, p. 928. Nirutl fafse ich als nirukti, Erklärung, Be-

stimmung der Bedeutung. Ich übersetze demnach: »und alles, was ich

selbst mündlich befehle als zugebendes oder anzuordnendes oder welches

wichtige Geschäft den Mahämätra übertragen worden ist, deswegen (sei)

in der Versammlung eine Erörterung und eine Entscheidung. Danacli

soll es mir verkündigt werden. So habe ich überall und zu jeder Zeit

befohlen.«

1) G. Ebeud. 8 flg. Der folgende Theil der Inschrift ist durch Wkster-

GAABD's Abschrift sicher zu lesen und leicht zu verstehen. In Beziehung

auf einzelne AVorte bemerke ich, dafs usthäna merkwürdig ist, weil es das

im Sanskrit utthäna verschwundene s bewahrt hat; es mufs hier Anstren-

gung bedeuten. Saiitiranä heifst Vollendung; s. Wkstergaard u. d. W.

tri. Anamnam Z. 11 ist Sanskrit: änrinjam, Schuldlosigkeit, Befreiung

von Schuld durch Erfüllung einer Pflicht. Das Ganze lautet demnach

:

»denn mir ist nicht Befriedigung in der Anstrengung oder in der Voll-

endung der Geschäfte und das Würdigste zu thun ist das Heil der ganzen

Welt. Defsen Ursache ist aber die Anstrengung und die Vollendung der

Geschäfte; es giebt keine höhere Pflicht, als das Heil der ganzen Welt.

Mein ganzes Bestreben ist, dafs ich die Schuld gegen die Geschöpfe ab-

trage und sie hieniedeu glücklich mache und dafs sie jenseits den Him-

mel sich gewinnen. Zu diesem Zwecke habe ich diese Gesetzes-Inschrift

schreiben lafsen; möge sie noch lange erhalten werden und mögen meine

Söhne, meine Enkel und Grofsenkel ebenso dem Heile der ganzen Welt

nachstreben. Dieses ist schwierig zu thun ohne die vorzüglichste An-

strengung.«

2) 2). II, 1 flg. Das Wort wird bald la^aka, bald ragaka geschrieben, selten
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scheinungen des Budclliismiis. Sie waren nämlich angestellt, um

das Heil des Landvolkes zu befördern, von seinen glücklichen oder

unglücklichen Zuständen Kenntnifs 7ai nehmen, ihm die Beobach-

tung des Gesetzes anzuempfehlen und die Uebertretung ruhig und

ohne Abneigung durch Zureden zu verhindern; strenge Strafen

durften sie, wie es scheint, nicht anwenden. Sie waren angewie-

sen, in der Nähe der von den Buddhisten so hoch verehrten heili-

gen Feigenbäume sich aufzustellen ; da diese Bäume sich in der 257

Nähe der Dörfer befinden*) und durch den weiten Umfang ihres

Schattens den Reisenden Ruheplätze darbieten, mufsten die Bägaka

dadurch die beste Gelegenheit haben, sich mit dem Volke und sei-

rägaka, wie Z. 12, welches die allein richtige Form ist. Prinsep erklärte

es a. a. 0. VI, p. 585, Note 1 durch rangdka, devotees or disciples, von

rang, zugeneigt sei. Bürnouf a. a. 0. I, p. 370, Note 1 schlägt vor, es

durch königlichen Befehl oder königliche Pflicht zu erklären. Die erstere

Bedeutung: königliche Gesetzes-Verkündigung hat dharma-rägikä in der

S. 236, Note 1 angeführten Erzählung vonA^oka; diese j)afst jedoch nicht

auf Rägaka der Inschriften, nach welchen es Mensehen sein müfsen. Von

beiden Wörtern ist rägiiJca zu unterscheiden, über welches s. oben S. 239,

Note 1. Ajatä nehme ich in dem Sinne von samäjatta, beschäftigt mit,

angestellt. Es heifst dann Z. 2—4: »über viele hundert Tausende des

Volks sind meine Rägaka angestellt und ihre Züchtigungen und Strafen

sind schmerzlos gemacht.« Abhihära bedeutet Angriff, die Ergreifung

von Waffen, scheint aber nach dem Zusammenhang die obige Bedeutung

haben zu müfsen. Atapatija setzt eine im Sanskrit nicht gebräuchliche

Form atapatja voraus. Z. 5 ist wahrscheinlich upadäpevuti für upada-

lievuti zu lesen. Die nächsten Worte Z. 4— 8 würden dann bedeuten:

»Nämlich die Bägaka mögen in der Nähe von Agvattha die Geschäfte be-

sorgen und dem Landvolke glückliches Heil zukommen lafsen. Freund-

lich mögen sie sein Glück und Unglück erkundigen and das Landvolk

dem Gesetze gemäfs anreden, indem sie sagen: „nehmet günstig auf das

gegebene und das festgesetzte."« Z. 8 ist lapanti statt lahanti die rich-

tige Lesart, so wie pälitam statt palitam. Unter Gabe ist wahrscheinlich

die Gabe des Gesetzes zu verstehen ; dieser Ausdruck findet sich sonst, wie

S. 238, Note 2. Die nächsten Sätze Z. 8— 11 weifs ich nicht mit Sicher-

heit zu erklären und will sie daher übergehen. Die folgenden, Z. 12. 13.

sind dagegen klar und bedeuten: »Auf solche Weise sind meine Bägaka

angestellt zum heilsamen Glücke des Landvolkes ; damit sie in der Nähe

der Agvattha mit Ruhe und ohne Abneigung ihre Geschäfte verrichten

mögen, daher sind ihnen schmerzlose Züchtigungen und Strafen vorge-

schrieben.«

1) S. I, S. 302.
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neu Zuständen bekannt zu machen. Ihre Tliätigkeit war jedoch

nicht hierauf beschränkt, sondern nach einer andern Stelle waren

sie angewiesen, dem gläubigen Volke überhaupt die Gesetzes-Be-

stimmungen zu verkündigen *).

Auch die Inschriften raüfsen als Mittel betrachtet werden, das

Gesetz und die von ihm vorgeschriebenen Tugenden zu verbreiten

und zu befestigen, so wie die in ihm verbotenen Handlungen und

die Laster, aus welchen diese entspringen, zu verhindern, da sie

nicht nur von den Thaten des Königs berichten, sondern dieser

Zweck ausdrücklich in ihnen angegeben wird ^). Es ist nicht allein

258 das jenseitige Glück, welches er dem Volke zu bereiten bestrebt

ist, sondern auch das zeitliche ^) und AroTca stellt sich uns in die-

sen Inschriften dar als einer der menschenfreundlichsten und ge-

rechtesten Herrscher, von welchem die Geschichte zu berichten

weifs. Er erklärt alle guten Menschen iür seine Kinder*). Seine

Fürsorge beschränkt sich aber nicht allein auf die Menschen, son-

dern umfafst in Uebereinstimmung mit dem Hauptgesetze des

Buddhismus, der ahinsä, auch die Thiere. Vielen zwei- und vier-

flifsigen Thieren, Vögeln und im Wafser lebenden Thieren hat er

mannigfache Gunst erwiesen '^) und viele Thiere verbot er zu töd-

1) D. V, 1. »Auch die Rägaka sind hei vielen Hundert Tausend von leben-

den Wesen angestellt und auch ihnen von mir anbefohlen: verkündiget

dem, dem Gesetze verbundenen Volke diese und jene Gesetze (päli).*

2) D. IV, 2. 3. »Diese Gesetzes-Inschrift habe ich schreiben lafsen zum heil-

samen Glücke der Welt.« Ebend. 20. 21: »Die Gesetzes-Verkündigungen

lafse ich verkündigen, die Gesetzes-Vorschriften schreibe ich vor; das Volk

sie hörend, wird sie befolgen.« Ebend. V, 1: »Die Vermehrung des Ge-

setzes wird stark wachsen, zu diesem Zwecke sind die Gesetzes-Verkündi-

gungen verkündigt worden und verschiedene Gesetze vorgeschrieben.«

Ebenso D. I, 15.

3) Dieser Ausdruck kehrt öfters wieder, wie G XI, 4. D. 1, 12. 22, wo Prin-

SEP a. a. 0. p. 584 oder richtiger der Pandit, defsen er sich bediente, um

sie in Sanskrit zu übertragen, diese Ausdrücke ganz mifsverstanden hat.

Hidatika, d. h. das, was hienieden ist, und pälatfka, wie die Originale

haben statt liälitika, das jenseitige. Die richtige Deutung ergiebt sich

aus Dh. XV, 6. XVI, 3. 9 hidalokika und päralokika und ebend. 6 hida-

loha und paldloka.

4) Bh. XVI, 5: »jeder gute Mensch ist meine Nachkommenschaft.« Pracjä

bedeutet Geschöpfe, Nachkommenschaft und Unterthan.

5) B. I, 12. 13.
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ten^). Für das äufsere Wohlsein der Menschen liefs er an den

Wegen die den Thieren und Menschen schattenverleihenden Feigen-

bäume und Haine von ]\[augo pflanzen ^) und in Entfernungen eines 259

halben hroga^) Brunnen graben und Ruheplätze für die Nacht er-

richten *). An manchen Orten waren Herbergen erbaut worden zum

Genufse der Thiere und Menschen'^).

Das Hauptziel seiner Bestrebungen ist jedoch die Zunahme

des dharma in dem umfafsenden Sinne des Wortes, den ihm die

Buddhisten geben, indem er nicht nur das religiöse Gesetz bezeich-

net, sondern auch die Pflichten jeder Art und die Naturgesetze*').

Diese Zunahme wird bewirkt durch die Beobachtung von den zwei

Hauptgattungen der Pflichten, der Unterwerfung unter das Gesetz

und der Enthaltsamkeit von Lastern '). Zu der ersten gehören Mit-

leid, Freigebigkeit, Gehorsam gegen die Eltern und die Lehrer,

Verehrung der Brahmanen und der Qramana, gute Behandlung der

1) Sie sind aufgezählt D. III, 1 flg.

2) Ebend. V, 2. 3.

3) Jetzt kos, nach einigen Angaben 4000 Ellen, nach andern 8000.

4) Das Woi't Herberge ist nicht sicher; es ist nur noch nisi-pi Jca erhalten,

woraus Pbinsep's Pandit a. a. 0. VI, p. 603 niqisthätum älajäh api ka

machte; für so viel Buchstaben ist jedoch nicht Platz da und dieser Aus-

druck auch gar nicht zuläfsig; vielleicht war es nigitha, Nacht, eigentlich

das Niederlegen; jedenfalls mufs die von Prinsep vorgeschlagene Erklä-

rung gebilligt werden.

H) Apäna, eigentlich Trinkhaus. Diese Stelle schliefst mit den Worten : »Die-

ses ist mein Genufs (d. h. diese Anstalten zum Genufse) zur verschieden-

artigen Beglückung in der Stadt und in der grofsen von meinen Unter-

königen beglückten Welt.« Die letzten Worte sind jedoch nicht ganz

sicher. Pkinsep las : puU me rägihi mama jäka sukhajite loke ; das Ori-

ginal nach der Abschrift von HoAKE : pult mahipi lä^ihimamajekau.s.v;.

Es erregt kein grofses Bedenken, anzunehmen, dafs mahupi im Originale

stehe; statt lä^ihi erwartet man aber lä^alii oder läguM. Jedenfalls ist

Pbinsep's Ei-klärung durch Wege unzuläfsig.

6) S. Z. f. K. d. M. 1, S. 228. Der Ausdruck für das Zunehmen ist vriddhi,

das Wachsthum, die Vermehrung.

7) D. V, 8: »diese Gesetzes-Vermehrung wird bei den Menschen vermehrt

durch diese zwei Formen, durch die Gesetzes-Bändigung (nijamena) und

das Niederschlagen.« Das letzte Wort m'^foah' ist wahrscheinlich das Sans-

krit nihati, Tödtung, Niederschlagen. D. III, 10 steht ghapetavije für

ghdtajitavja und ebend. II, 17 niqhapajisanti nach der berichtigten Les-

art bei Pkinsep, a. a. 0. VI, p. 965 für ni^hätajishjanti.
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Diener und andere älinliclie Tugenden '). Von der zweiten sind

die vornehmsten die NichtVerletzung aller erschaifenen Dinge und

das Nichttödten aller lebenden Wesen "^j. Zu ihnen müfsen auch

Zorn, Grausamkeit, Trägheit, Neid und ähnliche böse Leidenschaf-

ten gezählt werden'').

Unter A^'oJca's Tugenden ragen drei besonders hervor: seine

Gerechtigkeit und die mit ihr gepaarte Milde der Gesinnung, seine

Freigebigkeit und seine Duldung der Menschen andern Glaubens.

Die erste spricht sich erstens darin aus, dafs bei der Eroberung

Kaiinga's die Gefangenen nicht getödtet oder entführt wurden *). Er

2G0 stellt als seinen wünschenswerthesten Ruhm dar, dafs das gerichtliche

Verfahren gerecht und die Strafen mit Billigkeit bestimmt würden '").

1) D. Y, 7 flg. G. lY, 6 flg. IX, 4 flg. XI, 2 flg. XIH, 3.

2) D. Y, 9, wo diese allein genannt werden.

3) Ebend. I, 19. 20. Bh. XY, 10. 11.

4) G. XIII, 2. Das Wort Gefangene findet sich nicht in dem erhaltenen

Texte; es ist jedoch eine Lücke im Anfange der Zeile vor dem Worte

Tödtuug und Tod, in welcher dieses Wort wahrscheinlich enthalten war,

da in einem Kampfe es keine Sünde sein konnte, die Feinde zu tödten.

5) D. II, 15. Vjavahära bedeutet das gerichtliche Yerfahren; von ihm, wie

von den Strafen wird die samatä, die Gleichheit, Aehnlichkeit vorgeschrie-

ben, was hier bedeuten wird, dals diese den Yergehen angemefsen und

unpartheiisch waren. Im folgenden Satze ist nach der Inschrift von Ma-

thiah munisänam, und im Anfange, wie es scheint, nöthig äva statt ava

zu lesen. Dieses Wort steht mit der Bedeutung von bis zu in G. lY, 8.

Y, 2 ; s. oben S. 237, Note 4. Mit ite, d. h. itas von hier an, von jetzt

an verbunden, mufs es auf die Zukunft bezogen werden. Yon den von

Prinsep YI, p. 588, Note 21. 22 vorgeschlagenen Erklärungen von tirita-

dandana ist die »zuerkannte« entschieden die richtige. Der von Pbinsep

in der Origiualschrift gedruckte Test hat äandena, das Original dagegen

dandana, wofür dandane zu lesen. Baddha ist zu nehmen in dem Sinne:

zum Tode verurtheilt, s. Westergaard u. d. W. bandh No. 4 und ban-

dhana in dem von Tödten bei Wilson u. d. W. No. 3. AvtUi ist avritti,

das NichtVorkommen. Die Worte bedeuten demnach; »von jetzt an wird

die den zum Tode Yerurtheilten zuerkannte Bestrafung nicht vollzogen

werden.« Bandhana ist auch D. III, 20 in dem obigen Sinne zu nehmen

und die Stelle bedeutet nicht, wie Prinsep sie erklärt, dafs bis zu dem

sechs und zwanzigsten Jahre nach seiner Krönung fünf und zwanzig Ge-

fangene in Freiheit gesetzt worden, sondern dafs er bis zu der Zeit von

fünf und zwanzig Todesstrafen befreit habe. In einem so grofsen Reiche

wäre jene Zahl eine viel zu geringe. Ich bin im Zweifel darüber, ob ich

die richtige Erklärung der folgenden Sätze gefunden habe. Füi* den Sinn
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Er hatte schon früher viele Todesstrafen abgeschafft und scheint 261

in den letzten Jahren seiner Regierung, nämlich von dem ein und

ist es gleichgültig, ob Z. 17 die befsere, S. 271, Note 7 angeführte Les-

art: nighapajisanti oder die der luschi'iften von Delhi: nigliajitahanti

.

d. h. sie werden tödten lafsen, gewählt wird. Jota ist das Sanskritwort

jaukta; das davon abgeleitete jauktika bedeutet das gesetzlich Herkömm-

liche, das Angemefsene. Das Beiwort von den Tagen nätikavakäni ist sehr

dunkel; die Erklärung von Prinsep's Pandit p. 589, Note 23 durch nästi-

kavakjäni, Reden der Atheisten, ist jedenfalls ganz unzuläfsig. Das erste

Wort ist das mit dem folgenden verbundene na, nicht; in diesem ver-

muthe ich atika, von ati darüber hinaus, also das folgende, und das Affix

vaka für vat. Eine ähnliche Bildung ist etaka G. X, 2 aus etat. Für

pata ist nach Prinsep's Vorschlage päta, d. h. pätaka, Sünde, zu lesen.

Zu dem nächsten Worte scheint dahanti aus Z. 18 ergänzt werden zu

müfsen. Ich übersetze demnach: »den wegen Sünden zum Tode verurtheil-

ten wird von mir die herkömmliche (Frist) wähi-end drei Tagen gegeben

;

während der folgenden werden sie (die Scharfrichter) sie nicht tödten und

eine Verlängei-ung zum Leben.« Der Sinn scheint demnach zu sein, dal's

Ägoka die Vollstreckung eines Todesurtheils drei Tage aufschob und wenn

er während dieser Zeit nicht den Befehl dazu gab, das Leben dem Ver-

brecher geschenkt wurde. — Die nördlichen Buddhisten besitzen eine Le-

gende über die Veranlafsung zur Abschaffung der Todesstrafe in dem

Agoka Avadäna, bei Bürnouf a. a. 0. p. 360. p. 415 flg. Seine Mutter gebar

zuerst ihn ohne Kummer, er erhielt daher seinen Namen Agoka, sorgen-

los; darauf seinen Bruder ohne Schmerzen zu empfinden; er wurde Vitä-

goka genannt, weil bei seiner Geburt die Schmerzen fortgegangen waren.

Er war zuerst ein Verehrer der Tirthja oder der Brahmanen, wurde aber

nachher von seinem Bruder bekehrt und zog als Bettler herum ; er wohnte

als solcher krank bei einem Abhira (s. oben I, S. 947). Einige Zeit vor-

her hatte ein Freund der Brahmanischen Bettler iu der Stadt Pundravar-

dhana eine Statue des Buddha umgestürzt, sie war zu den Füfsen eines

Brahmanischen Bettlers gefallen, der sie zerbrach. Der König liefs den

Thäter vor sich führen und befahl ihn zu tödten, wie alle Bewohner der

Stadt. Dafselbe geschah nachher in PätaUputra ; der König liefs das Haus

des Brahmanischen Bettlers, von dem es gethan worden und die seiner

Verwandten verbrennen und machte bekannt, dafs er einen dinära (eine

Goldmünze) für den Kopf jedes erschlagenen Brahmanischen Bettlers zah-

len werde. Der Abhira hielt den Vitägoka für einen solchen und schlug

ihm den Kopf ab. Als dieser dem Agoka gebracht wurde und er bei def-

sen Anblick in Ohnmacht fiel, sagten ihm seine Minister, dafs sein Befehl

sogar einem frommen Manne dieses Unglück zugezogen habe und forder-

ten ihn auf, durch Widerruf seines Befehls dem Volke Sicherheit zu ge-

währen. Er befahl dann, dafs von da an Niemand getödtet werden solle

Lasaen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 18
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dreifsigsten an, sie, wo niclit ganz abgeschafft, docli nur selten zu-

gelafsen zu haben. Die zum Tode Verurtheilten, denen die Strafe

erlafsen worden, sollten bis zu ihrem Tode fromme Gaben geben,

um im nächsten Leben die Seligkeit zu erlangen, und Fasten halten •)•

Ueber ÄgoJca's Freigebigkeit gegen die Buddhistische Geist-

lichkeit hat sich eine Legende gebildet, welche ganz den eigenthüm-

lich Indischen Charakter des Mafslosen trägt; er soll alle seine

202 Schätze, sein Reich, seine Frauen und Kinder, seine Minister, end-

lich sich selbst an die Versammlung dev Ärja-) verschenkt haben,

so dafs er zuletzt nur die Hälfte einer Frucht des Ämalaka besef-

sen habe''). Dafs er jedoch wirklich sein ganzes Reich den Prie-

stern geschenkt, beweist, dafs noch in späterer Zeit eine Inschrift

auf einer Säule in Fätaliputra erhalten war, in welcher er erklärte,

dafs er dreimal ganz Gambudvipa den Priestern der vier Weltgegen-

den geschenkt, und es wieder durch Geld ihnen abgekauft habe *).

Dieses kann aber nur als eine symbolische Handlung betrachtet

werden, durch welche er seine Unterwerfung unter die Priester und

seine Verpflichtung, sie zu unterhalten, bezeugte. Die andern Be-

richte über seine Freigebigkeit gegen sie lafsen sich dagegen als

von der Wahrheit weniger abweichend betrachten, wenn man den

Pundravardhana hiel's Auch Pmimlravardhana und lag 61 jo^ana von ^rä-

vasti entfei-nt; s. Schiefner, eine Übet. Lebensbeschr. ^äkjamuni's, S. 53.

1) Dieses scheint der Sinn der Worte Z. 18 zu sein, wo die richtige Lesart

ni^hapckjitä ist, das Participinm der Vergangenheit von nighapajati, töd-

ten lafsen. Die wörtliche Uebersetzung ist diese: »die zum Tode bestimmt

gewesenen sollen bis zum Tode (nägäntam. mit dem Tode endend,) auf das

jenseitige Leben sich beziehende (pälatiknm) Gaben geben und Fasten

thun.

«

2) Arja, eigentlich die ehrwürdigen, werden den Prithaggana, d. h. den ab-

gesonderten Leuten, entgegengestellt. Die letztern sind solche, welche

noch nicht über die vier höchsten Wahrheiten nachgedacht haben, näm-

lich : dafs der Schmerz bestehe, dafs er das Loos alles Daseienden sei, dafs

der Mensch sterben müfse, sich von ihm zu befreien und dafs dieses nur

durch die Erkenntnifs erreichbar sei. Es sind demnach die gewöhnlichen

Menschen. Das Wort Arja bezeichnet die vier höchsten Grade der geist-

lichen Würde, die ich bei einer spätem Gelegenheit augeben werde. S.

BuRNOUF, Introd. ä l'hist. du B. I. 1, p. 290. Es wird auch mehreren

Patriarchen als Ehrentitel gegeben.

3) S. Agoka Avadäna, bei Bürnouf, Introd. ä Vhist. du B. I. I, p. 426. Der

Amalalca ist Emblica officinalis.

4) S. Foe K. K. p. 255. p. 261.
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ungeheuren Umfang seines Reiches und defsen Reichthiimer erwägt 0-

Gültiger sind dagegen seine eigenen Zeugnifse, nach welchen er

den Sthavira Geschenke machte und den Mahämätra befahl, Ge-

schenke zu vertheilen^). Diese Freigebigkeit sollte aber auch be-

sonders der Beförderung und Aufrechterhaltung des Gesetzes die-

nen; eine besondere Art der Mahämätra, welche den Beinamen

hahukäma oder sehr liebevoll hatten, waren beauftragt, die Köni-

ginnen und seine Söhne zu beschenken, diese Geschenke sollten

zur Mittheilung und Befolgung des Gesetzes mitwirken^).

Was endlich Agoka's Duldsamkeit betrifft, so preist er zwar2G3

für alle Verhältnifse des Lebens die Vorschriften des dharma als

die allein heilbringenden an und deren Befolgung als nothwendig

zur Erreichung der Seligkeit*); allein er erkennt auch das Recht

der Menschen an, nach ihren eigenen Sitten und Gebräuchen zu

leben; er ist weit entfernt, durch Gewalt ihnen die Annahme des

1) Er soll nach der oben angeführten Erzählung bei Bürnouf, p. 415 wäh-

rend der fünf Monate des varsha Hundert Tausend Arhat und zwei Hun-

dert Tausend Schüler und fromme Leute unterhalten haben. Nach dem

Mahäv. V, p. 20 unterhielt er nach seinem Uebertritte täglich sechszig

Tausend Buddhistische Priester, wie früher ebenso viele Brahmanen.

2) 6?. VI, G. Vm, 3.

3) D. V, 6: »Diese Mahämätra und andere, die sehr liebevollen, sind ange-

stellt in jedem Frauengemache meiner Königinnen zur Vertheilung von

Geschenken und bemühen sich, ihnen vielfache Ehrenbezeugung zu erwei-

sen ; sowohl hier als in den Provinzen sind sie augestellt bei meinen Kin-

dern; sie sind auch beauftragt mit der Vertheilung von Gaben an die

Söhne und die übrigen Prinzen zum Zwecke der Gesetzesschenkung und

Gesetzesbefolgung.« Diese bestanden in einzelnen Tugenden, Mitleid, Frei-

gebigkeit u. s. w., s. S. 271.

4) Aufser den früher angeführten Stellen, in welchen der dharma, defsen

Mittheilung und Befolgung als die beste That und glückbringend darge-

stellt wird, S. 237, ist besonders die neunte Inschrift von Girnar in Be-

ziehung auf seine Ansichten über die verschiedenen Sitten und Gebräuche

wichtig. Er sagt Z. 1—3, dafs die Menschen in ihren Heirathen, ihren

Gebräuchen bei der Geburt der Kinder, auf Reisen und in anderen Din-

gen verschiedene Ansichten über das mangalani, das auspicatum oder heil-

bringende, haben ; ein solches sei aber unfruchtbar, Z. 4, das dhamviaman-

gale dagegen die gröfste Frucht bringend. Er führt als Beispiele an die

rücksichtsvolle Behandlung der Diener, die Schonung der Thiere u. s. w.

und fügt Z. 5 hinzu, dafs dieses vom Vater, dem Sohne, dem Bruder

und dem Herrn ausgesprochen werden müfse.
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Gesetzes aufdrängen zu wollen und sucht im Gegentheil durch

Empfehlung, Gaben und seine Fürsorge lür das Wohl seiner Unter-

thanen sie dazu geneigt zu machen. Er schreibt Duldsamkeit ge-

gen die Brahmanen und Cramana ') vor und lobt es als eine gute

264That, sie zu beschenken. Am deutlichsten spricht sich seine Duld-

samkeit in seinem Verhalten gegen die Päshanda aus. Er sagt,

dafs er früher alle diese nach ihrer verschiedenen Weise der Ehren-

bezeugung verehrt habe 2). In einer andern Stelle aus dem zwölf-

ten Jahre nach seiner Krönung spricht er den Wunsch aus, dafs

alle Päshanda überall ungestört leben möchten, wenn sie sich be-

strebten, ihre Leidenschaften zu regeln und ihr Sein zu reinigen^);

er erwähnt hier aber keiner Mafsregel, die er getroften, um sie zum

Gesetze zu bekehren. In einer dritten Stelle bestimmt er sein Ver-

halten zu diesen und zu den Brahmanen genauer; er verehre sie

und die Brahmanischen Büfser und Familienväter durch Gaben und

Ehrenbezeugung, die ersten Jedoch nicht in der Absicht, dafs ihre

1) G, XI, .5. Das Wort gramana bezeichnet bei den Buddhisten die Asketen;

es findet sich viel seltener als Bhixu in den Buddhistischen Schriften, weil

nur wenige sich durch Entsagungen besonders auszeichneten. S. BüRNOUF,

Introd. ä l'hist. du B. I. I, p. 295. Die Buddhisten haben das Wort den

Brahmanen entlehnt, bei welchen die Einsiedler, die in den Einsiedeleien

(ägrama) lebten und dui-ch Kasteiungen ihre Leidenschaften unterdrück-

ten, so heifsen. Es bezeichnete demnach ursprünglich nicht die Buddhi-

stischen Asketen im Gegensatz zu den Brahmanischen, und noch zu der

Zeit, als Megastltenes in Indien war, wurden die letztern Zaofinvui ge-

nannt; die besondere Anwendung auf die erstere.n fällt also erst in die

Zeit des Agoka, von wo an sie herrschend wurde. Wenn theils die Brah-

manen vor den Qramana erwähnt werden, theils umgekehrt, s. G. IV, 2.

IX, 5, so hat diese Stellung wahrscheinlich darin ihren Grund, dafs A^oka

sich danach richtete, ob die (^Iramana oder Brahmanen zahlreicher waren.

2) D. IV, 7. Diese Inschrift ist aus dem zwölften Jahre und der vierten

Säulen-Inschrift vorausgeschickt; nach Prinsep's Bemerkung a. a. 0. VI,

p. 596, Note 1 fehlt im Anfange ijam »diese«, woraus er mit Recht fol-

gert, dafs er hier frühere Erklärungen erwähnt, die er später zwar nicht

als sündhafte betrachtete, wie Prinsep annimmt, aber doch änderte.

3) G. VU. 1. Vaseju darf nicht mit Prinsep VI, p. 255 aus vag, wollen,

wünschen erklärt werden, da dieses einer andern Biegung folgt, sondern

aus vas, wohnen; dann ist iklmihti statt ikhati zu lesen. »Der götter-

geliebte, liebevollgesinnte König wünscht, überall mögen alle Päshatida

wohnen, sie alle wünschen die Regelung (sajamam^=samjamam) und die

Reinigung des Seins.«
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Macht dadurch vermehrt werde '). Er erkennt an, dafs sie alle

von ihnen heilig gehaltene Bücher und heilbringende Offenbarun-

gen besitzen-^). Er sagt, es gebe verschiedene Arten, sie zu behan-

deln, dafs einige freundlich gesinnt, andere feindlich'') seien. An
die ersten richtet er die Autforderung, das Gesetz zu hören und 265

ihm zu gehorchen, seine Gaben und seine Ehrenbezeugung so auf-

zufafsen, dafs ihre grofse Vermehrung an Macht auch die seinige

sei *). Um diesen Zweck zu erreichen, habe er Bharma-Mahämätra

1) Ebend. XII, 1 flg. »Der göttergeliehte, liebevoll gesinnte König verehrt

alle PäsJuDuJa und Büfser und Familienväter durch Gaben und verschieden-

artige Verehrung, nicht aber versteht der götteigeliebte König die Gabe

und die Verehrung so, dafs etwa seine Freundlichkeit auch eine vielfäl-

tige Kraftverniehrung aller Päshanda werde.« Gharistäni erklärt Prinsep

richtig, a. a. 0. VII, p. 259 durch grihastha, über welches s. oben I, S. 693,

wie pavagitani durch asceticH\ es sind hier dem Zusammenhange nach

nicht Buddhistische Geistliche zu verstehen, obwohl der Ausdruck pravrng,

fortziehen, auch bei den Buddhisten für den Uebertritt in den heiligen

Stand gebraucht wird. Auch I>. V, 4 werden beide genannt, die ersten

gihitha. Säravriddhi ist ein sehr allgemeiner Ausdruck, da sära Essenz,

Substanz, Kraft bedeutet.

2) Z. 7 bahugrtitäh und kaljänägamäh im Sanskrit.

3) Apta. welches nach Boeht. u. d. W. auch Freund bedeutet, und para,

fremd. Diese Erklärung ist wohl der PKlNSEP'schen converted und uneon-

verted vorzuziehen.

4) Die verschiedenen Arten der Behandlung der Päshanda werden Z. 3 flg.

angegeben. Es sind ihrer drei. Z. 4 lese ich jo statt ja und am Ende

sa ka statt sa va. Das zweifelhafte Wort Jcasam oder Tcatam ist wahrschein-

lich für katam durch Versehen des Einhauers entstanden ; evam katam be-

deutet: »auf diese Weise«. Es heifst demnach: »wer auf diese oder jene

Weise die feindlichen Päshanda verehrt und auf diese oder jene Weise die

freundlichen behandelt, der begünstigt die feindlichen.« Z. 5 mufs karoto

durch Versehen gesetzt worden sein statt karoti jo. »Wer anders handelt

und auch die freundlichen Päshanda vertilgt (khanati=xanati). der be-

leidigt auch die feindlichen.« Z. 6 scheint statt npahanäti gelesen wer-

den zu müfsen upapunäti; am Ende von Z. 6 mufs auch maväjo Fehler

sein, da dieses Wort keinen Sinn giebt ; es mufs da ein Ausdruck für Weg
oder Verfahren gestanden haben. »Wer aber die freundlichen Päshanda

verehrt und die feindlichen Päshanda verachtet, die freundlichen dagegen

durch Unterhalt unterstützt, indem er glaubt, sie dadurch erleuchten zu

können, dieser reinigt sehr die freundlichen Päshanda und sein Verfahren

ist gut.« — Da Vrätja eine allgemeine Benennung ist, s. oben I, S. 970,

läfst sich nicht genauer bestimmen, welche Völker im vorliegenden Falle
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angestellt sowohl in der Hauptstadt, als in den Ländern der Vrätja

und bei andern Vereinen, und stellt es als eine Frucht dieser Mafs-

regel dar, dafs die iieundlichgesinnten Fäshanda an Zahl zugenom-

men haben und durch das Gesetz erleuchtet worden seien.

Bei seinem grofsen Eifer für die Verehrung des Gründers sei-

nes Glaubens und seines Andenkens darf man auch unbedenklich

zugeben, dals er eine grofee Anzahl von stitjm und vihära in sei-

nem Reiche habe erbauen lafsen, obwohl die überlieferte Zahl von

vier und achtzig Tausend nur als eine erdichtete betrachtet werden

kann '). Von den acht stiq^a, in welche die Reliquien ursprüng-

266 lieh vertheilt worden waren 2), liefs er sieben öffnen-^), die Reliquien

herausnehmen und theilen. Diese wurden in vier und achtzig Tau-

send aus Gold, »Silber, Krystall und Lazurstein verfertigten Büch-

sen eingeschlofsen und unter die gröfsten, mittlem und kleinsten

Städte des ganzen Reiches vertheilt^). Ueber jede von diesen Büch-

sen wurde ein stupa erbaut, und zugleich in jeder der Städte das

Gesetz im Namen des Königs verkündigt^). Dieses soll in allen

zu verstehen sind. Nikäja bedeutet eine Versammlung, besonders von

Zuhörern.

1) Diese Zahl findet sich sowohl bei den südlichen, als den nördlichen Buddhi-

sten; s. Mahäv. V, p. 26, Burnouf, a. a. 0. p. 370. p. 515. Der Grund

ist, dafs es ebenso viele von Buddha gesprochene Theile des dharma gebe.

2) S. oben S. 83.

3) S. Burnouf a. a. 0. p. 372. Den achten, den zu Eämagräma. liefs er im

Besitze der Näga oder Schlangengötter, weil sie die in ihm enthaltene

Reliquie verehrten.

4) Dieses geschah durch Jaxa nach dieser Erzählung, die auch durch andere

Umstände sich als legendenhaft zu erkennen giebt. Agoka bestimmte, dafs

.jede Stadt, deren Bewohner einen Tcoti oder zehn Millionen Goldstücke be-

safsen, eine Büchse haben sollte. Die Bewohner von Taxagilä besafsen

sechs und dreifsig koti und verlangten ebenso viele Büchsen. Der König

überlegend, dafs er das nicht thun könne, weil die Büchsen vertheilt wer-

den sollten, befahl, fünf und dreifsig koti wegzunehmen, imd dafs jede

Stadt, deren Bewohner mehr oder weniger als einen koti besafsen, keine

Reliquien erhalten sollte.

5) Nämlich die S. 268, Note 2 erwähnten dharmarä^ikä: die Verkündigung

geschah durch den S. 92 erwähnten Sthavira Jagas, der in Kukkiitäräma

wohnte und von dem Könige darum ersucht worden war. Da er au der

zweiten Synode Theil nahm, kann er unmöglich noch zur Zeit der zwei-

ten Agoka gelebt haben. Diese Darstellung ist zu erklären aus der Ver-

wechselung der zwei Könige dieses Namens; s. oben S. 8.
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an demselben Ta^^e und in derselben Stunde geschehen sein. An

allen diesen Orten wurden auch vihära erbaut, von dem Könige

selbst in seiner Hauptstadt der nach ihm genannte ÄgoMräma, in

den andern Städten von den Unterkönigen 0- Nach dieser offen-

bar historischen Darstellung wurde dieses Unternehmen in drei

Jahren vollendet. Ägoka liefs an allen Orten, wo Gina gelebt und

gewirkt hatte, kaitja^) erbauen und als er die Nachricht von der

Vollendung dieser Bauten erhalten, befahl er, dafs in seinem gan-

zen Reiche in allen Städten ein grofses Fest geleiert werden sollte, 267

bei welchem das Gesetz verkündigt wurde.

Dafs die meisten kaitja nicht Reliquien enthielten, sondern

zum Andenken an ein Ereignifs im Leben Biiddha's bestimmt wa-

ren, erhellt auch aus der Erzählung, nach welcher Agoha unter der

Führung des Upagupta die Orte besuchte, welche durch ein solches

Ereignifs in der heiligen Sage berühmt waren, und dort liaitja er-

bauen liefs ^). Auch die Berichte der Chinesischen Buddhistischen

Pilger bestätigen die Ansicht, dafs die meisten Gebäude dieser Art

nicht Reliquien enthielten, sondern bestimmt waren, eine Handlung

Biiddha's oder seine Anwesenheit an einem Orte zu verherrlichen'').

1) Nach Mahäv. V,
i>.

26. p. 34. Nach diesem Berichte schenkte er den

Städten zur Erbauung der vihära sechs und neunzig Jcoti.

2) Den Unterschied von kaitja und stüpa bestimmt Bürnoüf a. a. 0. I, p.

348, Note 3 wie folgt: »Stüpa bezeichnet die Tope (wie jetzt diese Denk-

male mit der in den Vulgärsprachen aus stüpa entstandenen Form genannt

werden) von Seiten der Bauart und der materiellen Form : es ist, wie die

Etymologie des' Wortes besagt, eine Anhäufung von durch Erde und Mörtel

verbundenen Steinen; es ist mit einem Worte ein tumiilus. Kaitja ist

dagegen die Tope als religiöses Denkmal betrachtet, das heifst als durch

seinen Inhalt geheiligt.« Jeder stüpa ist daher ein kaitja, weil er durch

seine Bestimmung geheiligt wird, aber nicht jedes kaitja ein stüpa, da

das erste Wort auch einen Tempel mit einer Statue des Buddha und auch

einen heiligen Baum bedeutet.

3) S. BuRNOUF a. a. 0. p. 382, wo der König dem Upagupta erklärt, dafs er

alle die Orte, an welchen der heilige Bhagavat verweilt habe, durch ein

Denkmal ehren und defsen Andenken der Nachwelt aufbewahren wolle.

4) Um nur einige wenige Beispiele anzuführen, so hatte man in seiner Ge-

burtsstadt Kapilavastu stüpa an der Stelle errichtet, wo er aus dem öst-

lichen Thore aus der Stadt fuhr und wo er bei dem Anblicke eines Kran-

ken seinen Wagen umdrehen liefs; H. Th. II, p, 309. An der Stelle, wo

Buddha gestorben war, fand der chinesische Pilger von Agoka verfafste
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Wenn die spätere Ueberlieierung solche an Orte verleg:t hat, die

er nie besucht hatte '), darf es bei einem so leichtgläubigen Volke

wie den Indern uns nicht wundern. Auch kann man bei dem grof-

sen Ruhme, welchen Agola durch seine vielen Bauten erworben

hatte, nicht umhin zu bezweifeln, dafs einige von den später ihm

zugeschriebenen nicht wirklich von ihm herrühren. Dieses gilt

besonders von solchen Ländern Indiens, von denen es zweifelhaft

ist, ob sie zu seinem Reiche wirklich gehörten ^). Von Ägokas vie-

len Bauten sind noch mehrere Ruinen erhalten, auf die ich in der

Geschichte der Baukunst zurückkommen werde.

Die zwei besondern Inschriften von Dhauli beziehen sich auf

die sffqm in Tosali; die erste ist an die Mahämätra und die Be-

wohner des dortigen vihära gerichtet, die zweite an den Sohn des

268Köni'gs, der in Uggajini Statthalter war und an die Mahämätra.

Sie sind durch Bubnouk so weit entziflfcrt worden, als es möglich

ist^). Man sieht aus ihnen, dafs auch auf den stäpa Inschriften

angebracht waren, die zu gewi&en Zeiten dem Volke vorgelesen

wurden. Dieses Vorlesen sollte zur Feststellung der richtigen Auf-

führung dienen. Einige stnpa müfsen deshalb die sttqm der Beleh-

rung genannt worden sein^). Dieses Vorlesen fand besonders bei

den alle fünf Jahre wiederkehrenden Versammlungen statt, zu wel-

chen die Mitglieder des vihära das Volk zusammenriefen*).

Säuleninschrifteu, in deueu das Ereignifs sehr ausführlich, jedoch uhnc An-

gabe des Monats und Tages, dargestellt war; H. Th. II, p. 134.

1) So wurde ein Fufsstapfe von ihm in Udjäna, s. I, S. 48, Note 1 gezeigt,

H. Th. II, p. 133.

2) Nach Hiuen-Thsang III, p. 116 fanden sich auch in Kola. s. I, S. 196 und

Kanki. s. ebend. S. 201 von ihm stiipa, so wie nach III. p. 145 in Kon-

kana, s. oben S. 184. Von diesen Ländern läfst sich nach dem S. 256 be-

merkten bezweifeln, dafs sie zu seinem Reiche gehörten. Von dem III,

p. 106 erwähnten Andhra und dem südlichen Kogala, s. I, S. 215, N. 2

ist es auch kaum anzunehmen. Dagegen erregt es kein Bedenken, wenn

ihm in Udjdtia ein vihära und in Nagara ein stüpa zugeschriel)en wird.

Das letzte ist wahrscheinlich das Nagara des Ptolemaios; s. Zur Gesch.

der Griech. und Indoskythtschen Könige. S. 139. S. 147 u. vgl. unten IV,

S. 175. S. 704. S. 725.

3) S. le lotus de la bonne loi, p. 672. p. 683.

4) S. a. a. 0. p. 672. Auf diesen Stüpa ist die Regel der Moral verbreitet

worden.

5) Nach BüKNOCF, a. a. 0. p. 683 ist der Sinn der Inschrift folgender: Um
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Die grofsartige Thätigkeit des Agoka, auch die entferntesten 269

Provinzen des grofsen, von ihm beherrschten Reiches mit Bauwer-

ken auszustatten, sowohl mit solchen, die zum Nutzen der Bewoh-

ner dienen sollten, als mit solchen, die den Gründer seines Glaubens

zu verherrlichen bestimmt waren, wird durch zwei andere Zeugnifse

bestätigt. In der Nähe Girinagara's hatte er eine grofse Brücke

und andere kömigliche Werke von seinem Unterkönige Tushaspa

auffHihren lafseu 'j. Da dieser Name ein Iranischer ist, beweist er,

dafs Ä^ola auch Fremden hohe Aemter anvertraute. Nachdem er

das Gesetz des Gina angenommen, hatte er in Kagnüra den Berg

(Jushkala an der Vitastä mit stvpa bedeckt und dieser Flufs durch-

strömte die Hauptstadt Crmagura zwischen heiligen Hainen und

vihära^). Auch hatte er dort ein hohes Ä:a?Y/rt errichten lafsen. Die

Stadt war von ihm vergröfsert •^) worden, und in ihr zwei nach 270

seinem Namen ÄgoJcegvara benannte Palläste erbaut. Es wurde

endlich auch auf seinen Befehl ein verfallener Tempel des Indra

wiederhergestellt und mit einer steinernen Mauer umgeben.

Mit der Erwähnung dieser Werke ist die Lebensgeschichte

dieses Königs im Wesentlichen beendigt, des einzigen in der gan-

zen Indischen Geschichte, über defsen Thaten wir eine so genaue

Auskunft besitzen. Was noch hinzuzufügen ist, läfst sich mit we-

nigen Worten thun. Seine erste Frau, Asandhimiträ, welche ganz

dem Glauben an Buddha sich hingegeben hatte, starb in dem dreif-

sigsten Jahre seiner Regierung; nur drei Jahre später, also 230 vor

Chr., machte er eine ihrer Dienerinnen, Tishjaraxitä, zur Königin *).

dem Volk Belehrung zu geben, lafse ich das ßekenntnifs alle fünf Jahre

durch die Diener des Gesetzes verkündigen. "Wer sein Verbrechen ver-

heimlicht, wird in seinen Bestrebungen erfolglos sein u. s. w. — Und der

königliche Prinz von Ug§;ajini wird auch zu dem Zweck eine ähnliche

Cäremonie vornehmen und wird nicht mehr als drei Jahre vergehn lafsen

;

und ebenso wird es in Taxa^ilä sein.

1) Nach der S. 44. S. 227 erwähnten Inschrift. S. Z. f. d. K. d. 31. IV, S.

269; Prinsep II, p. 61. Ein zweites Werk läfst sich nicht genauer be-

stimmen, da das es bezeichnende Wort fehlt.

2) Baga-Tar. I, 102 flg.

3) Nicht gegründet, wie Troyee übersetzt. Auf die Zahl der neuen Häuser,

hundert Tausend und sechs und achtzig, ist nicht viel zu geben. Präsäda

bedeutet Tempel und Pallast ; die zweite Bedeutung scheint hier augemef-

sener, als die erste von Troykb vorgezogene.

4) Mahäv.'XX, p. 122. Bübnouf a. a. 0. p. 149. p. 406. Der Name wird
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Sie hatte einem Sohne des Kcinigs von einer andern Gemalin Pad-

mävati, der Dharmavivardhana oder wegen seiner schönen Augen

Kunäla genannt worden war, ihre Liebe angetragen, war jedoch

von ihm verschmäht worden. Dieser Sohn wurde von seinem Va-

ter gegen das empörte Taxagilä gesandt '). Die Stadt unterwarf

sich dem jungen Prinzen bei seiner Annäherung, weil sie sich nicht

271 gegen den König selbst, sondern gegen seine Minister wegen ihrer

Unterdrückung aufgelehnt hatte. AVährend der Prinz dort war,

wurde der König von einer tödtlichen Krankheit befallen und be-

absichtigte, den Kunäla auf den Thron zu setzen. Die Königin,

voraussehend, dafs sie dann verloren sein würde, versprach den

König zu heilen. Nachdem dieses geschehen, forderte der dank-

bare König sie auf, welches Geschenk sie wolle, sich von ihm zu

erbitten. Sie verlangte die Gunst, sieben Tage die königliche Ge-

walt ausüben zu dürfen, und benutzte diese Zeit, um den Befehl

nach Taxagüä zu senden, dem Prinzen die Augen auszureifsen.

Dieser stellte sich seinem Vater als, Lautenspieler dar und wurde

in dem ersten Werke nicht genannt, es erhellt aber sowohl aus dem Um-
stände, dafs sie in der letzten Lebenszeit des Königs nach ihm auftritt,

als aus einer in der zweiten Erzählung erhaltenen Angabe, die ebenfalls

ihren leidenschaftlichen Charakter beweist, dafs diese Königin gemeint sei.

Sie versuchte nämlich aus Zorn darüber, dafs der König seine ganze Ver-

ehrung dem Bodhi-Bawma widmete und sie vernachläfsigte, diesen zu zer-

stören.

1) BüRNOUF a. a. 0. p. 150. p. 403 flg. Seine Augen waren so schön wie

die des Vogels Kui^äla oder Kunäla im Himalaja, er erhielt daher seinen

Namen. Er wird von dem Chinesischen Pilger Fahien mit dem ersten

Namen Fai genannt, als Sohn des Agoka und König von Kianthotvei oder

Gandhära, s. oben S. 150, Foe K. K. p. 66. Remt?sat erkannte darin

das Sanskritwort Dharmavardhana, Vermehrung des Gesetzes ; oivardhana

hat dieselbe Bedeutung, so dafs seine Zurückübersetzung bis auf die Prä-

position ganz richtig war. Wie Burnoitf a. a. 0. p. 682 bemerkt, war

dieses sein officieller Buddhistischer Titel, Kunäla sein Eigenname. Nach

der Indischen Darstellung war er nicht König, sondern Statthalter, wahr-

scheinlich dieser westlichen Provinzen. Seine Mutter war vermuthlich die

zweite Königin, welche in der kurzen Inschrift erwähnt wird, die auf der

Säule Von AUahäbäd unter der grofsen sich findet. Sie ist von Prinsep

zweimal mitgetheilt a. a. 0. VI, p. 568. p. 966 und pl. LVI, No. 1. Es

wird von ihr gesagt, dafs sie einen Mangohain geschenkt habe; die übri-

gen Worte sind unklar. Nach der verbefserten Ausgabe wird auch eine

dritte genannt, Kikhigani; dieser Name ist aber schwerlich richtig.
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von ihm wieder erkannt. Die Tishjaraxitä wurde dann verbrannt

und die Bewohner Taxcußas mit dem Tode bestraft. Drei Jahre

nach seiner Heirath mit ihr oder 226 vor Chr. starb der König

nach einer Regierung von sieben und dreifsig Jahren ').

lieber seinen Nachfolger weichen die Brahmanischen und Bud-

dhistischen Nachrichten ganz von einander ab. Nach den letzten

war Kunäla zum juvaräga oder Nachfolger bestimmt; sein Sohn

Sampadi wurde statt seiner König, defsen Nachfolger waren : sein

Sohn Brihaspati, defsen Nachfolger Vrishasoia, defsen Pushjadhar-

man, welchem Fushpamitra folgte -). Dieser war dagegen nach dem

Brahmanischen Berichte der Obergeneral des letzten 3Iaurja, den

er verdrängte und sich des Throns bemächtigte. Er regierte in

Vüjirä an der Vetravaü und war der Stifter der folgenden Dynastie

der Qunga ^). Diese Darstellung verdient ohne Zweifel den Vorzug,

weil in diesem Falle die Buddhistische in einer spätem und un-272

zuverläfsigen Schrift sich findet, die noch darin sich als ungenau

zeigt, dafs sie den Pushp)amitra den letzten der Maiirja nennt*).

Die Brahmanische Aufzählung der Nachfolger des Agoha erhält in

diesem Falle eine sichere Bestätigung durch zwei Inschriften, in

welchen Dagaratha, einer seiner Nachfolger, erwähnt wird^). Die

1) Diese Zahl wiid ausdrücklich angegeben, sowohl Maliäv. XX, p. 122 als

im Dipavanga nach Tubnüce, J. of the As. S. of B. VI, p. 1058, wo

auch berichtet wii-d, dafs die Äsandhimiträ im dreifsigsten Jahre seiner

Regierung starb, aber dals er drei Jahre später die zweite Frau heira-

thete, im MahävanQci ist ein Widerspruch im Text, indem es heifst, dafs

er vier Jahre nach dem Tode der ersten Frau die zweite heirathete, welche

drei Jahre später den Bod/iJ-Baum zu vertilgen versuchte und der König

vier Jahre später starb, wodurch er ein und vierzig Jahre erhält. Nach

dem Väin-Furäna regierte er nur sechs und dreifsig Jahre; s. Visht}u P.

p. 469.

2) Bdbnoüf a. a. 0. p. 427. p. 430.

3) S. Vishnu P. p. 470. 471, No. 27. Wie Wilson dort bemerkt, wird er

in dem Diama Mälavilägnimitra als General seines Sohnes Agnimitra mit

den Javana am Indus kämpfend dargestellt. S. Hindu Th. I, p. 347.

Ueber Vidigä s. I, S. 146.

4) a. a. 0. p. 4b2.

.5) Diese finden sich bei Gajä an Felsen-Höhlen; s. Prinsep's Facsimiles of

ancient inscriptions in J. of the A. S. of B. VI, p. 676, pl. XXXV. Sie

sind gleichlautend bis auf den Anfang, der in der einen vapijake huhhe,

in der zweiten gopikä huhhe lautet. Kubha ist kutnblm, Gefäfs, und nach
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Reihe ist diese: Sujaga-s, Dararatha, Sangata. CäUri'da, Somadhar-

inan, ^agadharnmn, Brihadratha, die alle Söhne ihrer \'orgänger

waren. Im Ganzen regierten diese zehn Manrja ein hundert und

sieben und dreifsig Jahre')- Ihre Herrschaft endigte daher 178 vor

Chr. G. Da die erste Reihe von Namen nicht erdichtet sein kann,

läfst sich vermuthen, dafs in der letzten Zeit das Reich der Maurja

getheilt worden sei und dafs ein Zweig von ihnen in Vidigä eine

unabhängige Macht gegründet habe. Dieses wären die Nachkom-

men des Kunala, die vielleicht durch defsen Verwaltung der west-

lichen Provinzen des Reiches sich dort die Zuneigung der Bewoh-

ner erworben hatten und mit ihrer Hülfe sich unabhängig machten.

Wahrscheinlich gab es noch ein drittes Reich, da in einem Ptträna

eine Reihe von eigenthümlichem Namen erhalten ist.

Auf die Annahme, dafs das Reich der Maurja nach Agoka's

273Tode in mehrere einzelne zerfiel, führt auch die Geschichte Kag-

mira's'). Nach dieser heifst sein Sohn und Nachfolger in der

Herrschaft dieses Landes Galoka, den er durch die Gunst des durch

seine Bufse befriedigten Qiva zur Vertilgung der Mlekha erhielt,

welche das Land tiberschwemmt hatten. Die erste Angabe ist ge-

wifs unrichtig und wahrscheinlich so aufzufafsen, dafs, weil Galoka

ein eifriger Verehrer dieses Gottes war, auch seinem Vater diese

Verehrung zugeschrieben wurde. Dieser Umstand beweist, dafs er

ein anderer Sohn war, als der Nachfolger in Magadha Sujagas,

der ohne Zweifel, wie sein Sohn, Buddhist war. Galoka überwand

die Mlekha in einer grofsen Schlacht, welche als die Schlacht der

Prinsep's Vorschlage hier zu nehmen in der Bedeutung- einer Höhle. Der

Sinn der Beinamen ist unklar: gopikä bedeutet Hirtin; vielleicht war es

der Name des Ortes nach einer Legende ; das zweite ist jedenfalls vapijdke

zu lesen, wahrscheinlich väpjaka, ausgedehnt. Die Inschriften besagen,

dafs diese Höhlen von Dararatha dem göttergeliebten gleich nach seiner

Krönung den Bhadanta oder Buddhisten zur Wohnung gegeben seien.

1) Vishnu-P. p. 470. Da(jaratha wird im Bhägacata ausgelafsen, jedoch im

Kommentare nachgetragen; s. Wilson a. a. 0. p. 470, No. 24. Dieses,

das Vishi}u und Matsja geben zehn Könige und ein hundert und sieben

und dreifsig Jahre ; das Väjti nur neun und nennt sie Sumürtja, was offen-

bar ein Fehler ist. Auch hat es andere Namen, nämlich: KugcUa, acht

Jahre, BandhupäUta, Indrapäh'ta, Dagavarman, sieben Jahre, Qatadhara

acht Jahre, Brüiadagva sieben Jahre. Es sind aber offenbar Fehler in

den einzelnen Zahlen, ^agadharman wird in Bhäg. Qatadhanvan genannt.

2) Eäga-Ta. I, 107 flg.
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Verdrängung- berühmt wurde, und vertrieb sie. Da er nach 226 vor

Chr. regierte, fällt dieses Ereignifs in die ersten Zeiten des Grie-

chisch-Baktrisehen Reiches und die hier erwähnten Barbaren sind

daher wohl sicher die Griechen, welche einen Versuch zur Aus-

breitung ihrer Macht Jiach Indien machten, und der damals regie-

rende König war Euthydemos. Dieses läfst sich auch daraus schlief-

sen, dafs er im Besitze von Elephanten war, welche er bei seinem

Friedenaadüu^He mit Antiochos dem Grofsen diesem abtreten mufste ').

Der zuletzt genannte König überschritt den Indischen Kaukasos

und zog nach Indien, wo er seine Freundschaft mit dem dortigen

Könige der Inder Sophagasenos oder Suhhagasena-) erneuerte und

von diesem ein Hundert und fünfzig Elephanten erhielt; darauf

marschirte er im Jahre 205 vor Chr. durch Arachosien nach dem

Westen zurück. Der Ausdruck erneuerte beweist, dafs dieser In-

dische König unter den Maurja derjenige war, welcher ihre Macht

dem fremden Könige gegenüber vertrat, und kein anderer als der

von Kagmira gewesen sein kann. Nach dem Siege über die Mlekha

machte er grofse Eroberungen, unter andern Kanjakubga^), wonach

man vermuthen darf, dafs er einen grofsen Theil des Reiches sei-

nes Vaters sich zueignete und ein mächtiger König wurde. Ihm

sowohl als dem Antiochos mufste es wichtig sein, den Bund ihrer 274

Vorfahren zu erneuern, um sich gegenseitig gegen die aufstrebende

Macht der Baktrischen Könige beizustehen.

Galoka erscheint als ein besonderer Verehrer des Qiva unter

dem Namen NancUga, des Herrn des Stieres ; ihm erbaute er einen

Tempel und widmete ihm ein prächtiges Fest*). Seinen Kultus grün-

dete er auf ein besonderes, das Nandi genannte Puräna. Er verfolgte

zuerst die mächtigen Buddhisten und zerstörte ihre vihära] durch ihre

Drohungen wurde er später vermocht, sie wieder herzustellen ^).

1) Polyb. Exe. hist. XI, 1 flg.

2) D. h. mit glücklichem Heere. Diese Erklärung gehört A. W. von Schlk-

GEL, s. Ind. Bibl. I, S. 248. Es war ohne Zweifel sein officieller Titel!

Galoka ist wahrscheinlich ein entstellter Name, vielleicht aus Gajalokn,

Siegeswelt.

3) Bä^a-Tar. I, 116 flg. Der Verfalser sagt, die Erde, woraus man aber nur

entnehmen kann, dafs er grofse Eroberungen machte. Kanjäkub^a heilst

jetzt Kanog; s. I, S. 158.

4) Rä^a-Ta. v. 123. v. 185. Nandi ist der Name des Stieres des Qiva. Die-

ses Puräna soll er von einem Schüler des V^jäsa gehört haben.

5) Ebend. v. 131 flg. Die Bodhisattva s. S. 9, N. 5 veranlafsten die Göttin
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Von ihm wird weiter berichtet, dafs er aus Kanjäkubga die

vier Kasten eingeführt und eine regelraäfsige Verwaltung des Reclits

und der Finanzen wieder hergestellt habe. Er gründete auch eine

neue Anordnung der Ministerien, indem er sieben Minister ernannte '),

die des Rechts, des königlichen Vermögens und des Schatzes, dann

einen Heerführer, einen Minister der auswärtigen Angelegenheiten,

einen pnrohita und einen Astrologen. Wenngleich die zwei letzten

Angaben als richtig gelten dürfen, kann jedoch die erste nicht

darauf Anspruch machen und ist wahrscheinlich daher entstanden,

dafs er nach der chronologischen Anordnung dieser Chronik in die

früheste Periode verlegt wird 2). Die vier Kasten bestanden ohne

Zweifel zu dieser Zeit schon längst in Ka^mtra und es ist nicht zu

glauben, dafs sie durch die Buddhisten unterdrückt worden seien.

Durch die genau bestimmte Regicrungszeit des Acoka 263—226

275 gewinnen wir einen festen Anhaltspunkt zur Beurtheilung der Kac-

mirischen Chronologie und Geschichte der nächstfolgenden Zeit.

Ueber die Dauer der Regierung des GaloJca wird nichts be-

stimmt, wegen seiner grofsen Eroberungen darf man ihm keine zu

kurze zuschreiben und man wird sich nicht sehr weit von der

Wahrheit entfernen, wenn man ihn bis an das Ende des dritten

vorchristlichen Jahrhunderts regieren läfst. Aus der Geschichte der

Griechisch-Baktrischen Könige wird sich nachher ergeben, dafs er

ein Zeitgenofse des EutUydemos war, mit welchem er daher dem-

nach und zwar mit Erfolg kämpfte, wie in der Geschichte Kagmira's

erzählt wird. Von seinem Nachfolger Damodara war es ungewifs,

Kritjä, ihm zu erscheinen und mit ihrem Zorne zu drohen. Diese Göttin

ist wahrscheinlich eine besondere der nördlichen Buddhisten; nach WIL-

SON u. d. W. wurden ihr Opfer dargebracht, um Zerstörungen hervorzu-

bringen.

1) Ebend. 117 flg. Es wird v. 118 gesagt, dafs die Rechtsverwaltung, die

Finanzen und die übrigen Staatsangelegenheiten in Unordnung geratheu

waren, und dafs durch ihn das Reich, wie es vorgeschrieben ist, ein-

gerichtet wurde. Dieses wird nämlich der Sinn der Worte sämänjädega-

vat, wie ich statt -jadegavat lese, sein, über welche Trüybr zweifelte. Sä-

mänja hat nach Wilson u. d. W. No. 3 die Bedeutung: public affairs,

business, und ädega bedeutet Vorschrift, Befehl. Er setzte auch Gerichts-

höfe ein, in welchen die achtzehn Gegenstände gerichtlicher Verhandlun-

gen behandelt wurden, die, wie Tkoyer bemerkt, M. Dh. Q. VIII, 3— 7

aufgezählt werden.

2) S. oben I, S. 573, Note 1.
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ob er aus der Familie des Acoha gewesen sei, oder aus einer an-

dern ^). Nach der Darstellung- der Chronik des Landes waren seine

Nachfolger die drei TurusMa Kfinige, von denen es sicher ist, wie

später nachgewiesen werden wird, dafs sie in dem ersten vorchrist-

lichen Jahrhunderte herrschten und daher eine Lücke von über zwei

Hundert Jahren in der Aufeinanderfolge der Regierungen sich fin-

det. Das einzige Mittel, diese auszufüllen, ist die Annahme, dafs

während dieser Zeit mit Ausnahme der Regierung des Damndara

Kagmira zuerst von den Griechisch-Baktrischen Königen und nach

ihnen von den Indoskythisehen beherrscht worden sei. Da sich

aus der Erwägung der über die Geschichte der erstem erhaltenen

Nachrichten herausstellen wird, dafs ihr Reich unter Demetrios wahr-

scheinlich seine weiteste Ausdehnung in südlicher Richtung erhielt,

glaube ich annehmen zu dürfen, dafs er Kagmtra ihm zugefügt

habe. Damodara benutzte vermuthlich die Schwächung der Macht

der Griechischen Könige, um auf kurze Zeit eine einheimische

Herrschaft wieder herzustellen. Nach dieser Annahme mufs er im

Anfange des ersten Jahrhunderts vor Chr. Geburt regiert haben.

Von ihm wird nur berichtet, dafs er ein eifriger Verehrer des Qiva

war und dafs er sich den Fluch der Brahmanen auflud, durch wel-.

eben er seinen Untergang gefunden haben soll^).

Ehe ich zu der Geschichte des Griechisch-Baktrischen Reiches

übergehen kann, defsen Beherrscher auf die Schicksale des nord-

westlichen Indiens einen grofsen Einflufs ausgeübt haben, mufs das

Wenige hervorgehoben werden, was aus der Singhalesischen für die

allgemeine Geschichte Indiens von Wichtigkeit ist.

In Beziehung auf die Chronologie verweise ich auf die frühere 276

Auseinandersetzung über sie^). Von üttija wird berichtet, dafs er

stitpa bei allen vihära erbauen liefs; die Reliquien des MaJienära

vertheilte er in zwei stüxm, deren einer in Ambamälala in der Haupt-

stadt erbaut ward, der zweite auf dem KaitJa-BergQ'^)] auch die

Reliquien der Sanghamiträ erhielten ein solches Denkmal bei dem

Stüpäräma ebenfalls in der Hauptstadt. Von den zwei Nachfolgern

Mahägiva und St'iratishja, der vor seiner Regierung Suvarnapinda-

tishja hiefs, wird nichts bemerkenswerthes berichtet. Der letzte

1) Bäga-Tar. I, 153 flg.

2} S. ebend. a. a. 0. 162 flg.

3) S. S. 102. S. 266.

4) S. MaMv. XX, p. 124.
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wurde von den zwei JDamila '), Sena und Gnptil-a, überwunden und

getödtet, die zusammen zwei und zwanzig- Jahre regierten. Nach

dem, was oben über die Chronologie bemerkt worden, mufs dieses

sechs und sechszig Jahre vor 161 oder 227 vor Chr. geschehen sein,

ah Dßvänänqjrija-Tishja noch regierte. Wahrscheinlich bemächtig-

ten sie sich in diesem Jahre eines Theiles der Insel, wo zuerst

Mahäfiva, nachher Snratishja als Unterkönige herrschten. Als sol-

cher erscheint ein anderer der zehn Brüder, Mahänäga, während

der Regierung des Devänämprija-Tishja in dem südlichen Theile

der Insel Bohana'^). Der zweite wurde von ihnen erschlagen, sie

dagegen von dem Jüngsten A<?e?a; dieses geschah in dem Jahr 205,

dem Todesjahr des herrschenden Bruders, dem nach dieser Voraus-

setzung Uffija in der Oberherrschaft, Asela als Unterkönig in einem

Theil des Landes gefolgt wäre. Elara, der von Kola kam, mufs

sogleich den früheren T)amüa gefolgt sein, da er nach der Ueber-

windung von Asela, den er tödtete, vier und vierzig Jahre regierte.

277 Obwohl von diesen fremden Königen gesagt wird, dafs sie mit Ge-

rechtigkeit herrschten^), so müfseu sie doch als Feinde des Buddhis-

mus betrachtet werden. Denn von Dushtagämani wurde voraus-

gesagt, dafs er bestimmt sei, die Bamila zu vertilgen, das ganze

Land unter eine Herrschaft zurückzuführen, um das Gesetz wieder

leuchten zu lafsen*). Der Kampf zwischen ihm und Elära gehört

erst in eine Zeit, welche die Darstellung der übrigen Geschichte

noch nicht erreicht hat, und seine Erzählung mufs daher der Fort-

setzung aufgespart werden.

1) Mahäv. XXII, p. 127. Damila ist dafselbe Wort als Tamü, s. I, S. 202.

2) Mahäo. XXII, p. 130. Mahänäga war von seinem Bruder zum uparäga

ernaunt worden, defsen Frau machte aber aus Liebe zu ihrem Sohne stets

Anschläge gegen sein Leben, und er floh daher nach Bohana, wo er herrschte

und Mahägräma zu seiner Hauptstadt machte. Dieses ist das Mctöyonu-

fioy des Ptolemaios, VII, 4, 10, jetzt Mägama. Sein Sohn war Jatthäla-

tiahja, defsen Gothäbhaja, defsen Käkavarnatishja, der Vater des Dushta-

gämani. Dieser war daher der vierte Nachkömmling des Mahänäga, und

wir haben hier eine Reihe von Nachfolgern, die kurz regierten und daher

die Zeit zwischen Decänämprija-Tishja und dem Anfange des Dushtagä-

mani gehörig ausfüllen.

3) Mahäc. XXI, p. 127. p. 128.

4) Ebend. XXII, p. 135.
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Geschichte der Griechisch-Baktrischen Könige.

Ehe ich zur Erzählung der Geschichte der Griechisch-Bak-

trischen Könige übergehe, halte ich es für nöthig, vorher mit we-

nigen Worten die geographische und geschichtliche Bedeutung dieses

Landes hervorzuheben, die gekannt werden mufs, um diese nur

sehr mangelhaft uns erhaltene Geschichte zu verstehen. Die Gränzen

Baktriana's, wie die Alten es gewöhnlicher nennen als Baktria'),

sind im S. der Hindukoh, im 0. der Belurtag, im Norden Bukhära,

im W. Merw und Herat nach den jetzigen Benennungen. Die Alten

geben als Gränzen an: im 8. die Paropanisaden und den Theil

Areias, welcher an Margiana gränzt, im 0. u. N. Sogdiana, welches

durch den Oxos von Baktrien getrennt wurde, im Westen Margia-

na ^j. Der Hauptstrom des Landes der Oxos, der Vaxus der Inder,

entspringt auf der Hochebene Pamer aus dem See Sirikol^) und

erhält seine Zuflüfse theils aus dem Belurtag, theils aus dem Hin-

dukoh ; er mündet jetzt in den Aralsee, in einer früheren Zeit aber278

in das Kaspische Meer^).

Das Land wird als die Zierde des ganzen Ariana's und sehr

reich an Früchten geschildert, nur fehle ihm OeP). Eine aus-

1) BaxTQiav^ bei Ptol. VI, 11, 1. Arr. Anab. IV, 16, 4. Strabon XI, 8, 2.

p. 511 u. 9. w. ; er bat aucb aa mebrereu Stellen den Namen Bayrgdt,

wie XI, 11, 1. p. 516.

2) Ptol. VI, 11, 1. Die Ostgränze war eigentlich das Gebirge der Konieder,

da in ihrem Lande sowohl der Jaxartes, als der Koas (s. oben S. 136) ent-

springen; Ptol. VI, 12, 3. VII, 1, 42. Dieses gehörte zu seinem "Ffictov

oQog, welches der Belurtag ist; s. I, S. 21. Strabon giebt XI, 8, 8. p. 514.

11, 2. p. 517 den Oxos als Gränze zwischen Baktriana und Sogdiana an.

3) S. I, S. 25.

4) Nach A. von Hümboldt's Untersuchungen in Central-Asien I, S. 446 flg.

Nach S. 529 bildete der Aral zur Zeit des Hekataios und des Herodotos,

wie noch zur Zeit des Makedonischen Feldzugs nur eine Seiten-Anschwel-

lung des Oxos und stand nur durch den Arm, welcher von diesem aus

sich als Skythischer Golf weithin gegen 0. erstreckte und in den Oxos

selbst mündet, mit dem Kaspischen Meere in Verbindung, lieber den al-

ten Namen s. I, S. 1014.

5) Strabon XI, 1, 1. p. 516 nach dem Berichte Aes Apollodoros von Artemita,

der eine Geschichte der Parther geschrieben hatte. Ariana ist als Ost-Iran

zu verstehen ; s. I, S. 8.

Lasaeu 3 lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 19
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fülirliclie Beschreibung hat Curtius gegeben, defsen Glaubwürdig-

keit in diesem Falle nicht bezweifelt werden darf, da sie von dem

genauesten Europäischen Berichterstatter bestätigt wird ^). Die

Natur des Landes ist vielfach verschieden; an einigen Stellen sind

viele Bäume und Rebenstöcke mit grofsen und süfsen Trauben.

Das Land ist reichlich von Quellen bcwäfsert ; wo das Klima milde

ist, wird Korn gesäet, die übrigen Theile werden als Weide

für die Heerden benutzt. Weiterhin sind grofse Strecken sandigen,

trockenen Landes, welches keine Früchte zur Nahrung der Menschen

hervorbringt; wenn die Winde vom Meere-) herwehen, erregen sie

dichte Staubwirbel, welche die Wege unkenubar machen und das

Reisen erschweren. Der fruchtbare Theil des Landes ist stark

bevölkert und reich au Pferden.

Zu dieser Bevorzugung, eine gröfsere Fruchtbarkeit, als die

übrigen Länder Ariana's zu besitzen und dadurch zum Sitze eines

mächtigen Reiches geeignet zu sein, kam noch die günstige Lage

für den Handel. Hier traf die grofse Strafse aus dem nordwest-

lichen Iran und den entfernteren Ländern des Westens mit der aus

dem Innern Asien zusammen; von hier aus führten drei im Alter-

thume berühmte Wege nach Ortospana oder Kabul ^). Es begegneten

sich demnach hier die Kaufleute aus den entferntesten Ländern der

alten Welt; durch Kabulistan geht bekanntlich die grofse Strafse

279 nach Indien. Auch Chinesen haben sieh frühe an diesem Handels-

verkehr betheiligt. Der Handelsverkehr mit den westlichen Län-

dern wurde in der älteren Zeit dadurch befördert, dafs der gröfste

Flufs des Landes zur Fortschaffuug der Waaren benutzt werden

konnte^).

1) Gmtim VII, 4, 26—30. Burnes lieiae, Deutsche Uebers. I, S. 219.

2) Curtius sa^t a Fontico mari, was unnKiglich ist; es kauu nur vom Kas-

pischeu Meere verstanden werden.

3) S. I, S. IC. S. 36.

4) Nach Plin. VI, 19 hatte Pompeius auf seinem Feldzuge gegen Mithrida-

tes erfahren, dafs die Waaren aus Indien nach Baktrien in neun Tagen zu

dem Icarus, einem Zuflufse des Oxos gelangten, aus diesem auf dem Haupt-

flufse in das Kaspische Meer, dann auf dem Kyros- oder Kur-Fhifse und

von da nach einer fünftägigen Landreise au den Phasis und in das schwarze

Meer. Des Icarus wird von keinem andern Alten als eines Baktrischen

Fhifses gedacht; Rittek's Vermuthuug, Asien, II, S. 560, dafs der Name

aus Bactriis, dem Balkhäb odei- Dehäs entstellt sei, möchte daher keinem

Zweifel unteiworfen sein.
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Nicht uur dem friedlichen Verkehre der Kaufleute bot Bak-

triana die grofse Durchgangsstrafse dar, sondern auch den Erobe-

rern und Völkern, welche Indien mit Krieg überzogen. Alexander

war nicht der erste, der seine siegreichen Waffen anf diesem Wege

nach Indien trug; ich erinnere daran, dafs von einem afsyrischen

Könige behauptet werden darf, dafs er wenigstens bis zum Indus

von Baktrien aus gelangte und dafs Kyros sich mehrere Völker

der westlichen Mark Indiens unterworfen hatte 'J ; dann daran, dafs

die Pändava, die Sogder und andere Völker des Nordlandes über

Baktriana nach Indien gezogen sind und dort Reiche gestiftet haben-).

Auch in der Kulturgeschichte des nördlichen Irans mufs Bak-

triana der Vorrang vor den übrigen Arianischen Ländern eingeräumt

werden. Wenn auch der Haupstadt BalJch, in deren Namen die

Sanskritbenennung des Landes JBahli erhalten zu sein und die

Zendisehe Bdlhdhi verdrängt zu haben scheint, während die Alt-

persische Bälhtri allein den Alten bekannt geworden ist^), nicht

der ihr von den Morgenländern zugeschriebene Ruhm, die Mutter

der Städte genannt zu werden, als berechtigt zuerkannt werden

kann, so darf sie doch mit Recht Anspruch darauf machen, der

Mittelpunkt der Herrschaft und der Hauptsitz der Lehre in der

ältesten Zeit gewesen zu sein. Auch in der späteren Darstellung 280

der Altiranischen Geschichte bei Firdosi erscheint Balkh als der

Sitz der Kävjci oder Kajanier, der ältesten historischeu Dynastie

Ostiran's und als der Schauplatz der Thätigkeit Zarathustras *).

Von hier aus mufs daher besonders die Verkündigung des neuen

Gesetzes ausgegangen sein, auch werden hier am strengsten die

im Avesta vorgeschriebenen Gesetze beobachtet, und am vollstän-

digsten die Sitten geherrscht haben, die in ihm geschildert werden,

lieber die Zustände des Baktrischen Volkes erfahren wir leider von

den Geschichtss'chreibern Alexanders des Grofseu so gut wie nichts

;

die allgemeine Angabe, dafs die Baktrianer und Sogdianer ursprüng-

lich wenig in ihrer Lebensweise und ihren Sitten verschieden

gewesen, die Baktrianer etwas kultivirter als die letztem^), kann

1) S. I, S. 1031.

2) S. I, S. 800 u. oben S. 150.

3j S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 57.

4) S. I, S. 888 und Z. f. d. K. d. M. VI, S. 530. Dafs die älteste Dynastie

eine mythische ist, erhellt aus I, S. 626 flg.

5) Strabon XI, 11, 3. p. 517. Diese Angabe gehört dem Onesikritos, von
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als die flüchtige Bemerkung eines einzelnen keinen Mafsstab für

eine genauere Bestimmung des Kulturgrades dieser Völker abgeben,

zumal sie sich auf den ursprünglichen, nicht auf den damaligen

Zustand bezieht.

Dafür, dafs die Baktrer eine hervorragende Stellung unter den

dortigen Völkern einnahmen, läfst sich auch anführen, dafs die

Bahlila das einzige Iremdc Volk sind, dem die alte Sage der Inder

eine Theiluahme an ihren Kämpfen zuschreibt nnd von defsen

Königen sie mehrere Namen aufbewahrt hat').

Die Wichtigkeit Baktriens erhellt endlich daraus, das Ale-

xander in diesem Lande und in Sogdiana acht oder nach einer

andern Nachricht zwölf Städte gründete"^). Er legte daher ein

grofses Gewicht auf die Behauptung dieser zwei Länder, welche

unter allen ihm unterworfenen Asiatischen die am entferntesten

nach Nordost gelegenen waren; sie waren die Marken seines grofsen

Reiches gegen das innere Asien und die äufsersten Vorposten des

281 Hellenismus, der hier um so mehr eines starken Schutzes bedurfte,

als er in dem einen Lande der Lichtlehre der Mazdajapiier in

ihren Ursitzen entgegentrat, in dem andern aber den Angriften der

tapfern, schwer besiegbaren turanischen Völker blosgestellt war.

In keinem der andern Asiatischen Länder, in welchem die Helle-

nische Herrschaft durch Alexander gegründet worden ist, befanden

sich die Griechen in einer eigenthündichern Lage, als in Baktrien.

Sie waren hier am weitesten von der Heimath entfernt ; von Norden

her wurde ihre Macht von den barbarischen Reitervölkern bedroht,

das innere Asien lud sie, wo nicht zu Eroberungen, doch zum Han-

del mit den fernen Serern ein; nach Süden bot ihnen Indien die

ihnen schon bekannten reichen Schätze dar; in Baktrien selbst

mufste ihre Religion mit der festgewurzelten einheimischen Lehre

in eine feindliche Berührung kommen. Sie hatten hier die glän-

zendsten Aussichten, zugleich aber die grössten Gefahren vor sich

und mufsten sich zur gröfsten Anstrengung ihrer Kräfte angespornt

fühlen.

welchem auch berichtet worden war, dafs die der Krankheit oder dem

Alter erliegenden eigens dazu unterhaltenen Hunden vorgeworfen wurden,

welche lyracpiaaTui oder Leichenbestatter hiefsen. Dieses ist nur eine an-

dere Gestalt der S. 154, N. 4 erwähnten Altiranischen Sitte.

1) S. I, S. 807. S. 845.

2) Nach Strabon XI, 11, 4. p. 517. lustin. XII, 5.
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Je anziehender es wäre, genau zu wifsen, wie weit der Hel-

lenismus in diesem Lande sich mit der einheimischen Bildung ver-

schmolz, welche Anstrengung er gemacht hat, um sich hier zu be-

haupten, desto mehr ist es zu beklagen, dafs die Einzelnheiten der

Geschichte der Baktrischen Griechen für immer für uns verloren

sind und nur noch ein Umrifs von ihr entworfen werden kann.

Ihre Landsleute haben, soviel wir wifsen, ihre Geschichte nie be-

sonders geschrieben; doch haben sie mehrere Werke besefsen, in

welchen, wenn sie auf uns gekommen wären, wir wahrscheinlich

über manches Auskunft erhalten würden, was jetzt unbekannt blei-

ben mufs. Solche waren die Parthischen Geschichten, von denen

eine, die von Apollodoros von Artemita sicher auch zum Theil die

Geschichte der Griechischen Könige Baktriens dargestellt hatte,

da er als Gewährsmann für Nachrichten über sie angeführt wird ^).

Auch Strabon hatte in seinem Geschichtswerke ohne Zweifel von

ihnen gehandelt, da er ausführlich die Gesetze und Sitten der Par-

ther dargestellt hatte ^). Von Ärrianos waren zwei Werke vorhan-

den, in denen er von der Geschichte jener Könige zu berichten

veranlafst gewesen sein mufs : eine Geschichte der Nachfolger Ale-

xanders und eine der Parther. Die noch erhaltenen schriftlichen

Stellen über die Schicksale der Griechischen Reiche in Baktrien

und Indien finden sich zerstreut und vereinzelt bei verschiedenen 282

Schriftstellern und würden, wenn wir keine andern Quellen benutzen

könnten, nur eine sehr dürftige Kenntnifs von ihnen gewähren.

Die Hauptquelle bilden, wie schon erwähnt ^), die Münzen, die uns

allerdings nicht die Ereignifse der Vorzeit in Worten aufgezeichnet

vorlegen, jedoch durch ihre Legenden, Typen und Bilder mit der-

selben Zuverläfsigkeit, wie schriftliche Urkunden, das Dasein von

Personen und ihre Thaten uns bezeugen.

Die Geschichte der Entdeckung und Bekanntmachung dieser

Münzen und der Fortschritte in ihrer Erklärung im einzelnen dar-

zulegen, liegt aufserhalb des Planes dieses Werkes; auch ist dieses

schon von mehreren geschehen, so dafs es genügt, auf ihre Schrif-

ten zu verweisen *). Eine so unverhoffte Bereicherung der dunkelen

1) Aus delsen Werke geschöpfte Nachrichten über die Baktrischen Hellenen

stehen z. ß. Strabon II, 12, p. 118. XV, 1,'3. p. 686.

2) Wie aus seiner Berufung auf sie, XI, 9, 3. p. 515 hervorgeht.

3) S. oben S. 47.

4) S. Raoul Rochette's Notice sur qtielques medailles grecques inedites, ap-
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Geschichte Baktriens und der angränzenden Länder mit neuen

Thatsachen mufste die eifrige Thätigkeit der Gelehrten hervor-

rufen, welche sich deren Erforschung widmen. Durch ihre ver-

einten Leistungen ist der Gegenstand gegenwärtig so gründlich in

allen bei ihm zu beachtenden Beziehungen untersucht und beleuchtet

worden, dafs es in den meisten Fällen genügt, mit Berufung auf

sie die gewonnenen Ergebnifse mitzutheilen '). Da der Raum die-

partenant ä des rois inconnus de Bactriane et de VJnde, im Journal de^

Savants 1834. p. 328 flg. Die Münzen der grieehisclien, parthischen und

indoslcythischen Könige von Bdktrien. und den Ländern am Indus. Von

Dr. Carl Ludtoig Grotefend. Hannover 1S39. S. 1 flg. Äriayia Antiqua.

A Descriptive Account of the Antiquities and Coins of Afglmnistan : with

a Memoir on the huildings, called Topes. hy C. Masson. By H. H. Wil-

son. London 1841. p. 3 flg. — Das älteste Werk ist folgendes: Historia

regni Graecorum Bactriani, in quo simul Graecarum in India coloniarum

vettis memoria explicatur, auctore Tu. S. Bayero. Petropoli 1738. -1". Von

Raoül RocHETTE sind später Ergänzungen erschienen: Premier Supplement

ä la notice sur quelques medailles etc. im /. desSav. 1835. p. 514, p. 577.

p. 640, p. 765. Dvuxieme Supplement, etc. cbend. 1836. p. 65 flg., p. 129 flg.,

dann Troisicme Supplement etc. 1838, p. 736 flg. 1839, p. 89 flg. 1844, p.

108 flg., der Schlufs fehlt. Ich bezeichne die zwei ersten durch I u. II

und die Seite nach dem besondern Abdrucke, die dritte durch III und

die Jahrgänge des Journal des Savants.

1) Von James Pbinsep's Abhandlungen gehören die folgenden hierher: On

the coin.'i and relics discovered by M. le Clievalier Veniuba, in the tope

of Manikyala, im J. of the As. S. of B. III, p. 313 flg. Continua-

tion of the observations on the coins and relics etc. ebend. p. 436 flg.

Notes on the coins discovered by M. Curt, ebend. p. 562 flg. Further

Notes and dratoings of Bactrian and Indo-Scythic coins, ebend. IV, p.

327 flg. Neio varieties of Bactrian coins from Mr. Masson's drawings

and other sourccs, ebend. V, j). 548. New types of Bactrian and Indo-

Scythic coins, ebend. p. 720 flg. Addition to Bactriart Numtstnatics arid

discovery nf the Bactrian aiphabet, ebend. VII, p. 636 flg. Diese Abhand-

hiugen finden sich jetzt wiederholt abgedruckt in: Prinsep's Essays, edi-

ted by Thomas. — Ein au treiFenden Bemerkungen reicher Bericht über

die damals gemachten Entdeckungen auf diesem Gebiete der Alterthums-

^vissenschaft von K. 0. Mueller findet sich in Gott. Gel. Anzeigen. 1835,

No. 177 flg. S. 1761 flg. und eine sehr gründliche und belehrende Zusam-

menfafsung des Gewinnes ^is diesen Entdeckungen für die Geschichte von

ihm ebend. 1838, No. 21 flg. S. 201 flg. mit der Aufschrift: lieber Indo-

Griechische Münzen. In demselben Jahre erschien meine Schrift :' Zur Ge-

schichte der Grieehisclien und Indoskythischen Könige in Bdktrien, Kabul
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ses Werkes es verbietet, alle Ansichten über die Aufeinanderfolge

und den Länderbesitz der Griechisch - Baktrischen und Griechisch-

Indischen Könige aufzuführen, und ich überall die Gründe für

meine Auffafsung angeben werde, mufs ich in Betreff der ab^

weichenden Annahmen von Wilson, Barthblbmy und Cunningham auf

die Zusammenstellung von Thomas verweisen ').

Der Gründer des Baktrischen Reiches hiefs Dioclotos^). Er 283

und Indien durch Entzifferung der AUindischen Legenden auf ihren Mün-

zen, von welcher und C. Ritter's Schrift: Die Stiipä's u. s. w. von dem-

selben Gelehrten ebend. 1839, No. 29 flg. S. 281 flg. eine die in ihnen

dargelegten Untersuchungen zusammenfafsende und beleuchtende Anzeige

veröfifentlicht worden ist. Aufser diesen Schriften und den oben angeführ-

ten sind noch die Abhandlungen von A. Cunningham hier anzuführen, der

sich ein besonderes Verdienst um diesen Theil der Münzkunde erworben

hat, sowohl durch Bekanntmachung und Beschreibung neuer Münzen, als

durch die Bestimmung des Werthes mehrerer Buchstaben des Arianischen

Alphabets. Es sind die folgenden : Note on Captain Hay's Bactrian coins,

im J. of the As. S. of B. IX, p. 531 flg. Description of. and deductions

from a consideration of some new Bactrian coins, ebend. IX, p. 867 flg.

p. 1008. Second notice of some new Bactrian coins, ebend. XI, p. 130 flg.

Coins of Alexander^s Successors in the East in: Nnmismatic Chronicle N.

S. VIII, p. 93. p. 181. p. 2.57, IX, p. 28. p. 121. p. 216. p. 293, X, p. 65.

p. 205. Fernere Bereicherungen unserer Kenntnils der Griechisch-Indischen

Münzen geben die Aufsätze von E. Thomas: Bactrian Coins in: J. of the

R. Asiat. Soc. XX, p. 99 ; Catalogue of Coins in : /. of the As. Soc. of B.

XXVII, p. 251: Catalogue of Bactrian Coins in: Num. Chron. XIX, p.

13; Bactrian Coins, ebend. N. S. IV, p. 193 und von W. Vaux, on some

rare Bactrian Coins, ebend. XVI, p. 108.

1) Im Journal of the B. As. Soc. XX, p. 116 flg. und FmtiSEP Essays II, p.

163 flg., wo auch die ältere Litteratur ül)er diesen Gegenstand ausführlich

angegeben ist.

2) S. Strahon, XI, 9, 2. p. 515; NaontniaO^ivron' (St jmv fio) tov Tkvqov Sicc

t6 noog aXX^Xovg fivcu rovg rrjg ZvQia.q xcX Ttjg Mrjöucg ßaniXiug, rnvg f/ov-

Ttcg la luvTH, TIOMTOV fJtv rrjv Bc(y.rniavi]v ttn^mriaav ol Tnnimoyuävoi,

y.(u TTiV iyyijg (cvTfjg niinciv oi nftn ^Eih'^vSrjLiov. "Enfnn liQOÜxrig x. r. l.

Prolog. Trogi Pomp. XLI. In Bactrianis autem rebus, uti a Diodoto rege

constitutum imperium est. Das Datum des Parther-Abfalls setzt lustin.

XLI, 4 unter das Consulat des L. Manlius Vulso und M. Atilius Regulus:

eodem tempore etiam Theodotus, mille urbium Bactrianarum praefectus,

defecit, regemque se appellari iussit: quod exemplum secuti, totius orientis

populi a Macedonibus defecere. Eusebius setzt den Anfang des Parther-

reichs Ol. 132, 3, d. h. 250. Euseb. Armen, ed. Maii. II, p. 233.
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benutzte die Schwäche des zweiten Antiochos, der einen unglück-

lichen Krieg gegen Ptolemaios Philadelphos führte und zugleich

in Streitigkeiten mit dem Könige Atropatene's verwickelt war, um

>84sich unabhängig von der Herrschaft der Seleukiden zu machen.

Diese Auflehnung fand statt vor dem Abfalle der Parther, welcher

in das Jahr 250 zu setzen ist *); wie viele Jahre früher Diodotos

seine Unabhängigkeit begründete, läfst sich nicht genauer bestim-

men. Gleichzeitig mit ihm empörte sich Eidhydemos, der ver-

muthlich Satrap Areia's war-). Wenn gesagt ward, dafs alle Völ-

ker des Ostens dem Beispiel des Diodotos folgten, so mufs dieses

als eine rhetorische Uebertreibung betrachtet werden, obwohl es

richtig sein mag, dafs auch andere Völker aufser den Parthern

bei dieser Gelegenheit sich von der Herrschaft der Seleukiden

losrifsen.

Die Münzen des Diodotos bestätigen die schriftlichen Nach-

richten, indem sie genaue Nachahmungen der Münzen des zweiten

Antiochos sind^).

Von Diodotos wird noch berichtet, dafs er seine Macht so

1) S. J. G. Droysen's Geschichte des Hellenismus II, S. 331.

2) S. Zur Gesch. u. s. \v. S. 222, gegen Droysen, a. a. 0. S. 332, der ihn

für den Satrapen Sogdianas hielt.

3) S. R. ROCHETTE III, p. 112. Es sind bis jetzt vier Münzen des Diodotos

gefunden worden. 1. Av. Diadem irter Kopf des Königs. Rev. Nackter

stehender Juppiter, in der erhobenen Rechten den Blitz, in der ausgestreck-

ten Linken die Aegide. Leg. BA::^L1EP.Z AfOJOTOY. S. J. de Bar-

THOLOMAErs Notice sur les medailles des Diodotes Bois de la Bactriane,

in B. Koehne's Zeitschrift für Münz-. Siegel- und Wappenkunde, III, p.

65, Taf. III, 1. Diese Münze ist doppelt vorhanden: in Gold und als

Drachme. R. Rochette hat eine ganz mit dieser übereinstimmende Tetra-

drachmo des Antiochos Theos mitgetheilt, III, p. 114. Nach ihm hatte

sie Diodotos in Baktrien während der ersten Regierungsjahre des zweiten

Antiochos schlagen lafsen. Die zweite eine goldene, ähnlich der ersten.

Av. Kopf des Königs vollendeter und älter mit Hiuzufügung eines SiJeers

unter dem linken Arm. Rev. Derselbe; s. Thomas, J. of the B. As. Soc.

XX, p. 122. Die dritte ist eine Tetradrachme; Av. Der diademirte Kopf

des Königs; Leg. .t/OJOTOY ZnTJIPO^:. Rev. Derselbe Juppiter, vor ihm

in der Mitte eine Krone, am linken Fufse ein Adler mit halb ausgebrei-

teten Flügeln; Leg. BA2LiEY0NT02: ArAG0K^lE0Y2: JIKAfOY.

Die vierte ist eine Tetradrachme. Av. Kopf nach rechts gewendet Leg.

jrOAOTOY ZO.THP0Z. Rev. Aufrechtstehende Figur des Juppiter. Leg.

BAZIAEYONTOZ ANTIMAXOY QEOY; s. THOMAS, a. a. 0. p. 123.
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sehr vergröfsertc, dafs ArsakeSj der Stifter des Parthischen Reiches,

sich vor ihm ÜUchten mufste '). Da die Geschichte der Parther

nicht nur auf das engste mit der der Baiitrischen Griechen ver-285

knüpft ist, sondern sie ihre Herrschaft später auch auf Indische

Gebiete ausdehnten, wird bei dies'er Gelegenheit am angemefsensten

dasjenige berührt, was von diesem Volke und den Anfängen seiner

Macht zu sagen ist.

Die Parther, welche von den alten Persern Parthu-) genannt

wurden, waren ein Skythisches oder Turanisches Volk, welches

frühe in dem nach ihnen benannten Lande sich festsetzte^). Sie

hatten noch in späterer Zeit ihre Sprache bewahrt und meistens

auch ihre Sitten. Sie waren ein Reitervolk, wie ihre Stamm-

genofsen. Der Gründer ihrer Macht war nach dem wahrschein-

lichsten Berichte aus dem Volke der Parnischen Daher''). Um
ihren Persischen Unterthanen zu schmeicheln, leiteten sich seine

Nachfolger ab von dem zweiten Artaxerxes^). Nach Arrianos Be-

richte waren Arsakes und Teridates Brüder ; dem letztern war von

Pherekles, dem von Antiochos mit dem Beinamen 0£oc eingesetz-

ten Satrapen ihres Landes etwas schimpfliches zugemuthet worden

;

sie ertrugen diesen Schimpf nicht, sondern tödteten ihn, verbanden

sich mit fünf andern, vertrieben die Makedoner und gewannen die

Herrschaft über das Land^). Dieser Bericht wird durch Strabon's2Sß

1) Strdbon XI, 9, 3. p. 515 von Arsakes: (pevyovTcc de r'r]v uv^rjaiv töjv naQi

/lioSorov, änoaiTJGKt rtiv ITccoS-vctiup.

2) Der Name kommt im Plural Parthava in den persischen Keilinschriften

vor; Bh. I, 16. II, 7. 92. J. 15. NRa. 22. Der Ländername und das

Gentile ist Parthava.

3) S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 538, wo die Stellen über ihren Ursprung an-

gegeben sind. Ihre Uebersiedlung wird dem Sesostris zugeschrieben. Der

Name bedeutet eigentlich : die üljer die Gränze schreitenden, Johannes

Malalas giebt ihn wieder durch fiituvüajui, die übersiedelten.

4) S. Strabon XI, 9, 3. p. 515, der in dem vorhergehenden Paragraphen ihn

avi]o Zxvii-r\g nennt.

5) S. die Stelle aus Arrian's Parthischer Geschichte Note 6 u. Z. f. d. K. d.

M. a. a. 0. Der zweite Artaxerxes hief's vor seiner Thronbesteigung Ar-

shaka oder Armkes ; s. ebend. VII, S. 279. Die richtigste Auffafsung der

Arrianischen Stelle bei^ Photios möchte sein: Nachkomme des Phriapites,

des Sohnes des Arsakes. Der Name lautet im Zeud Frijapaitis, d. h. <pü.o-

naxojQ. Der zweite König der Parther hiefs Phriapatius.

6) Diese Stelle ist in einem doppelten Auszuge erhalten ; erstens bei Photios
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Angaben ergänzt. Er war ein Häuptling der nomadischen Parner,

welche am Flufse Oehos wohnten. Mit diesen überfiel er Parthien

und bemächtigte sich des Landes '). Er war Anfangs schwach

p. 21.H.p. 17. B. ^oaKXT]g y.ai TriQi^ciTrig y]nii]V cc^th^bi, llgauxiöm, tov viov

^

Aq(Jcixov 70V fpQiaTiiTov (cnöyovot. Ovtoi ^fnixk^cc Tov VTio ^Amoyov rnv

ßctni'/.io)g {&(ov nmov tn(xXr\v (ovöuuLnv) adToänrjV (wtmv rij? ^(OQag xcact-

ffT«rr«, iTTfiTov (Tfoov TÖiv (cöeXif MV (tto/oöig iTifüjctae ßircaäfurog, ovx ivey-

xovTfg rrjv vßQir, (h'fi^Xöv rt tov vßoiatnTn, xai h^joigniiTtTTiV noaiiv ava-

xoivoxrKfiivoi' x(u t6 f{H'og MaxiiiovojvcenfaTTjacn', xni xctS^' iaiToig i]o';(iv, x.

T. X. Zweitens bei Synkellos I, p. 539 ed. Bonn. ^Ev tovto) tov 'Avti6/ov IliQaui

jijg ]\[ux(Söro)V xcd Ainiö/iDV ((Q/ijg cinfarrjactv, vtj^ tivrohg reXovvrtg ano AX(-

^tivönov TOV XTioiov öiu cwiTjv {thiuv. Aoaüxt^g Tig xal TrjoiöaTtjg itthXtfoi t6 yt-

vog eXxovreg dnb tov IlfQaojv l4QTa'isQiov iauTodnavov Buxtqiwv inil4yit(yoxXi-

ovg MaxiSövog fnänyov Trjg nfnoixfjg. og' Aya'^oxXijg ^nc.aO^f ig Trjoi^rcTnv, oj?

^Anoiavög (fTjair, ivög TOJr i(6fX«foJv, xat tov vtuvinxov anovSittsav fmßovXevaat

tfiftfjaQT^artg ((vijQ(,9r] nciQ^ rtvTov x(u /toanxov tov fif(?.(pov cwtov, xtu ßaaiXevfi

Ufgaiöv' Anntcxrig, x. t. X. Von diesen zwei Auszügen verdient der des Photios

nach meiner Ansicht den Vorzug, weil nach ihm Pherekles der Satrap Par-

thiens war, wo Arsakes und Teridates zu Hause waren ; nach dem zweiten wä-

ren sie Satrapen Baktriens gewesen, was höchst unwahrscheinlich ist, sowohl

weil die Seleukiden sonst keine Nichtgriochen als Satrapen anstellten, als

weil Baktrien ein zu grofses und weit entlegenes Land war, um unter der

obersten Leitung eines Satrapen von Persien zu stehen. Es ist ohnehin

nicht glaublich, dafs die zwei Brüder zugleich Satrapen gewesen seien.

Es möchte daher auch der Name Pherekles dem Agathokles vorzuziehen

sein. Instin XLI, 4 bestätigt, dafs derjenige Satrap, gegen den sich Ar-

sakes empörte, es über Parthien war, nennt ihn aber Mandragoras oder

Andragoras. Er verwechselt, wie Droysen a. a. 0. S. 327, Not« 114 be-

merkt, ihn mit dem nach ihm, XII, 4 von Alexander eingesetzten Satra-

pen, einem Perser, der aber einen andern Namen hatte, nämlich Phrata-

phernes. Arr. Anab. III, 8, 4. 23, 4. V, 21, 7, vor ihm war es Ammina-

spes; s. ebend. III, 22, 1. Die von lustin XII, 4 hinzugefügte Bemerkung:

Unde postea originem Parthormn reges hahuere ist ein anderes Beispiel

von seiner verworrenen Darstellung und Widersprüchen mit sich selbst,

da er hat sagen wollen, dafs die Parther durch diesen Satrajjen zum Auf-

stande und zur Gründung ihres Reiches veranlafst wurden.

1) XI, 9, 2. p. 515. Instin giebt XLI, 4 folgende Darstellung der Entste-

hung der Parthischen Macht: nach defecere in der S. 295, Note 2 ange-

führten Stelle fährt er fort: Erat eodem tempore Arsaces, vir sicuti in-

certae originis. ita virtntis expertae. Hie solitus latrociniis et rapto vicere,

accepta opinione Selcucum a Gallis in Asia victtun, solutus regis metu,

cum praedonum manu Parthos ingressus, praefectum eorum Andragoram

oppressit, suhlatoque eo imperium gentis invasit. Non magno deinde post
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und konnte sich nur mit Noth gegen diejenigen behaupten, denen

er das Land cntrifsen hatte und gegen welche er stets kämpfen

nuifste. Wenn derselbe Schriftsteller die Veranlafsung zur Erobe-287

rung Parthiens der Vermehrung der Macht des Baktrischen Königs

und einer Vertreibung des Arsakes zuschreibt, so ist es schwer,

diese Darstellung mit der Arrian's zu vereinigen. Vielleicht machte

Diodotos einen Zug gegen die Daher am Flufse Ochos und

vertrieb von hier den Arsakes, der sich mit seinem Bruder nach

Parthien wandte, wo sie, von dem Seleukidischen Satrapen be-

schimpft, ihn erschlugen und des Landes sich bemeisterten.

Arsakes starb nach einer Regierung von zwei Jahren'). Die

ihm zugeschriebene Eroberung Hyrkaniens-) war daher die That

seines Bruders Teridates. Im folgenden Jahre wurde Antiochos

der zweite ermordet und in dem durch seinen Mord verursachten

dritten Syrischen Kriege überzog Ptolemaios der dritte ganz Asien,

wie es heifst bis nach Baktrien^).

Er bestätigte ohne Zweifel die neuen Könige in ihren Herr-

schaften, da er nicht hoffen konnte, dafs diese so entfernt liegenden

Länder nacli seinem Abzüge seine Oberhoheit anerkennen würden

und es seine Absicht sein mufste, wenn etwa die von ihm beinahe

ganz vernichtete Macht der Seleukiden sich wieder erheben sollte,

an jenen Königen Bundesgenofsen gegen sie zu besitzen^). Nach

seiner Rückkehr blieben jene sich selbst ganz überlafsen und in dieser

Zeit wird die Eroberung Hyrkaniens von Teridates zu setzen sein.

Kurz nach dem Frieden zwischen Seleukos Kallinikos und

seinem Bruder Antiochos Hierax, der um das Jahr 239 geschlofsen

tempore Hyrcanorum quoque regnum occupavü, atque ita duarum civita-

tum imperio praeditus, granäem exercituin parat, metu Seleuci et Theo-

doti, Bactrianorum regis. Sed cito, morte Theodoti metu liberatus, cum

filio eins et ipso Theodoto foedus ac pacevi fecit. Justin macht auch Ver-

wirrung in der Reihenfolge der Begebenheiten; die Niederlage des Seleu-

kos durch die Galater fällt wahrscheinlich in das Jahr 241, s. Droysen,

a. a. 0. S. 356, Note 38, jedenfalls mehrere Jahre nach der Stiftung des

Reichs 250.

1) Synkell. I, p. 540.

2) S. S. 29S, Note 1.

3) S. Droysen a. a. 0. S. 341 flg. In der Inschrift von Adule wird gesagt

bis nach Baktrien ; in Fohjain. Strateg.Wll, 50 bis Indien, was eine Ueber-

treibung ist.

4j S, Droysen a. a. 0. S. 359.
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wurde, unternahm der erste, der jetzt Asien jenseits des Tauros

bis zum Euphrat besafs, einen Heereszug nach dem obern Asien,

um die seinen Vorfahren unterworfenen Länder wieder zu gewinnen.

Ueber dieses Unternehmen besitzen wir nur dürftige Nachrichten,

die aber für die Geechichte des Griechischen Baktriens von Wich-

288tigkeit sind^). Bei dem Herannahen des Seleukos schlols Diodotos

einen Bund mit ihm gegen den Partherkönig, der nicht stark

genug, um der vereinten Macht beider zu widerstehen, sich zu dem

Volke der Aspasiaker jenseits des Oxos flüchtete. Mit ihrem Bei-

stande brachte er ein grofses Heer zusammen. Als er gerade im

Begriffe stand, den Kampf zu beginnen, starb der König Baktriens;

sein gleichnamiger Sohn und Nachfolger schlofs Frieden und Bünd-

nifs mit ihm. Bald darauf wurde er von Seleukos angegriffen,

den er besiegte ; den Tag dieses Sieges feierten seitdem die Parther

als den Anfang ihrer Freiheit ^j. Seleukos wurde durch Unruhen

in seinem eigenen Reiche genöthigt, von weiterer Fortsetzung des

Kampfes abzustehen. Arsakes kehrte siegreich nach seinem Reiche

zurück, welches er ordnete. Er ist der eigentliche Begründer der

Macht der Parther.

Wir gewinnen für die Geschichte Baktriens aus dieser Er-

zählung ein Datum für den Tod des ersten Diodotos, welcher kurz

nach 239 etwa 237 stattgefunden haben mufs^); er hätte demnach

1) Aufser der S. 298, Note 1 angeführten Stelle des lustin gehört folgende

bei StrabonXl, 8, 8. p. 513 hierher: — y.a) vanQor tVfl4noäxr\g, tov KaXXi-

vixov fffvyojv^eXfvxov ds johg^anccaiäxas i/(onj]oe. Die Aspasiaker wohn-

ten nach Polyh. X, 48, 1 im N. des untern Oxos.

2) lustin. XLI, 4 — nee multo post cum Seleuco rege ad persequendos de-

fectofi veniente congressus victor fuit: qiiem diem Parthi exinde solemnem,

velut initium libertatis observant.

3) Wilson setzt, p. 217, den Tod des ersten Diodotos um das Jahr 240, da-

von ausgehend, dafs er zwischen dem ersten und zweiten Parthischen Feld-

zuge des Seleukos sich ereignet habe, die nach Froelich in Annales com-

pendiarii regum et rerum Syriae. p. 30, 239 (nicht 240) und 236 unter-

nommen wui'den, auf dem zweiten sei er von Arsakes gefangen genommen

worden und lauge in Gefangenschaft geblieben. Diese Nachricht findet sich

bei Athen. lY, 38. p. 153 aus dem eilften Buche des Poseidonios, wider-

spricht abei' sowohl der Angabe Itistin's XXVII, 3, nach welcher er auf

seinem Zuge gegen Attalos von Fergania durch einen Sturz vom Pferde

in Kleinasien getödtet wurde 225, als der andern, nach welcher wir ihn

235 gegen seinen Bruder kämpfend finden; s. Droysen a. a. 0. S. 419.

Es ist demnach nur ein einziger Feldzug anzunehmen.
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nahe an zwanzig Jahre regiert und hinreichende Zeit gehabt, um

sich in seiner Herrschaft zu befestigen. Wenn ihm der Besitz von

Tausend Städten zugeschrieben wird '), so ist dieses sicher nur

eine unrichtige Uebertragung einer über Eukratides gegebenen Nach-

richt auf ihn -}.

Von seinem Sohne Diodotos sind bis jetzt keine Münzen ge-289

fuuden worden, wonach vermuthet werden darf, dafs er nur kurz

regierte, lieber das Verhältnifs des ÄgathoJdes zu seinem Vater

hat zuerst die oben beschriebene Münze Aufschkifs gegeben 3). Der

Titel Retter bezeichnet diesen als den Befreier des Landes von der

Fremdherrschaft; das Fehlen des Titels König beweist entweder,

dafs er nicht mehr regierte*) oder wahrscheinlicher, dafs er nicht

mehr von Agathokles als König anerkannt ward, als diese Münze

geprägt wurde; die Wiederholung des Juppiter-Typus, dafs Aga-

thokles , wenn auch nicht sein Verwandter , doch sein Zeit-

genofse war und gleichzeitig mit oder kurz nach ihm regierte.

Am wichtigsten ist der von ihm gebrauchte Ausdruck B^42l-

ylEY0i\T01\ welcher auf mehreren Münzen gefunden worden ist^).

Seine Bedeutung scheint, da er dem gewöhnlichen B^42IviEQ^

entgegengesetzt wird, nur die gewesen sein zu können, dafs Aga-

thokles thatsächlich die königliche Gewalt besafs und ausübte, den

Diodotos aber noch als einen höher stehenden anerkannte, obwohl

er im Begriffe war, sich unabhängig zu machen^). Eine ähnliche

Bedeutung hat der Ausdruck auf einer andern Münze, wenn es

richtig ist, dafs sie dem Stifter der zweiten Parthischen Dynastie,

1) Von lustin- s. oben S. 295, Note 2.

2) S. Strabon XV, 1, 3. p. 686. Diese Bemerkung- ist von Bayer p. 47 ge-

macht worden. Diese Angabe bezieht sich jedoch auf die von ihm be-

herrschten Städte in Indien.

3) S. R. RocHETTE III, 1844, p. 117.

4) Dieses ist die Ansicht des eben genannten Gelehrten.

5) Ich habe eine dieser Münzen zuerst nach einer Mittheilung A. Cunning-

ham's in der Z. f. d. K. d. M. IV, S. 385 beschrieben; sie ist später von

ihm selbst bekannt gemacht worden im J. of the As. S. ofB. XI, p. 135.

Er besitzt mehrere Exemplare, so dafs die Legende, deren Richtigkeit R.

RoCHETTE, a.a.O. p. 110, bezweifelte, sicher ist. Sie lautet: BAÖfAEYON-

TOZ BAÖfAEP-N /IfKArOY APCAKOY. Eine zweite Münze gehört

dem Parthischen Könige Abdalgases und wird später beschrieben werden.

6) Auch Dboysen fafst Gesch. des Hell. II, S. 761 die Beziehung des Aga-

thokles zu Diodotos als Gleichzeitigkeit und Unterordnung auf.
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der sogenannten Ashlcänischen gehörte ; er würde nämlich bezeichnen,

dafs der König, der sie hat schlagen lafsen, die Unterkönige unter-

worfen hatte, aber noch nicht als Oberherr allgemein anerkannt

worden war.

Ist diese Voraussetzung richtig, so war Agathokles zuerst

Statthalter einer der Provinzen des Baktrischen Reiches, der noch

während der Regierung des ersten üiodotos sich unabhängig machte.

Die Münze würde daher zwischen 250 und 240 geschlagen worden

290sein; für diese Zeit sprechen bei ihr, wie bei den rein Griechischen

Münzen des Agathokles die numismatischen Gründe ^).

Seine Münzen zerfallen in zwei Klafsen'-): die der ersten ha-

ben rein Baktrische Typen, die der zweiten tragen einen Indischen

Charakter. Die ersteren haben nur Griechische Legenden, gehören

wegen der Vortrefflichkeit der Arbeit zu den schönsten und müfsen

daher aus der ersten Periode des Griechisch-Baktrischen Reiches

sein ; die zweiten haben zugleich Indische Legenden aus der ältesten

Form des Indischen Alphabets, wie sie sich in den Inschriften des

1) R. RocHETTE nahm zuerst, Journ. des Sav. 1834, p. 339, an, dafs Aga-

thokles der vou Arriau erwähnte Ei)arch Pei'siens und der eigentliche

Stifter des Baktrischen Reiches, also Vorgänger des Diodotos gewesen sei,

und zwischen 262 und 256 regiei't habe. Wilson hat, p. 295 mit Recht

hiegegen geltend gemacht, dafs nach allen Nachrichten Diodotos der Stif-

ter war und dafs, vorausgesetzt, dafs Agathokles, nicht Pherekles, der

wahre Name dieses Eparcheu gewesen (was jedoch, wie gezeigt worden,

sehr unsicher ist), er als Eparch erschlagen wui'de, während der auf den

Münzen erscheinende wirklich König geworden ist. R. Roohette hat zwar

si)äter III, 1844, p. 112 anerkannt, dafs Diodotos vor Agathokles regiert

habe, behauptet aber noch immer, dal's dieser zwischen 262 und 256 ge-

herrscht habe. Da die Fortsetzung dieses Aufsatzes ausgeblieben ist, kann

ich nicht angeben, wie er es rechtfertigen werde, den Anfang des Bak-

trischen Reiches vor 262 aTizusetzen. Er führt noch p. 119 das Zeugnifs

Mionnet's, SuppUm. VIII, p. 460 dafür an, dafs Agathokles um 262 re-

giert habe, und hält es für unmöglich, dafs die Tetradrachme und Drachme

des Agathokles nicht in diese Zeit gehören sollten. Trotz dieser Unwider-

legbarkeit der numismatischen Gründe möge es erlaubt sein, daran zu

erinnern, dafs Antiochos der zweite 262 erst zur Regierung gelangte und

Diodotos, defsen Münzen den seinigen uachgel)ildet sind, nach dieser An-

nahme es nicht sein könne, und dafs aus Gründen dqr geschriebenen Ge-

schichte es nöthig sei^ diese Münze wenigstens um zehn Jahre jünger zu

machen.

2) S. Wilson, p. 295 flg.
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ÄgoJca findet; die rolie Ausführung- beweist andere Werkstätten.

Die ersten sind rund, die zweiten sind länglichte Vierecke, die

durch Abnutzung zum Theil eine elliptische Form erhalten haben;

diese Form ist allen übrigen Griechischen Münzen fremd und die

viereckigen haben überhaupt doppelte Inschriften, auf der Vorder-

seite Griechische, auf der Rückseite ludische in Arianischer Schrift').

Auf den Agathokles-Münzen der ersten Gattung-) hat die fackel-29i

tragende, dreiköpfige (jöttin eine Beziehung auf die Verehrung der

sogenannten Persischen Artemis in Baktrien, die in dem Persischen

Reiche seit der Zeit des zweiten Artaxerxes weit verbreitet war^). Die

1) S. C. L. Gbotefend, S. 61 flg. Diese Form ist, wie hier vermutliet wird,

wahrscheinlich Indischen Ursprungs, da die Inder sich in der ältesten Zeit

nur gestempelter Stücke Metalls als Geldes bedienten, s. S. 48, deren Stem-

pel meistens wohl das Gewicht und dadurch den Werth bezeichneten.

2) Die hieher gehörigen Typen sind diese, s. Num. Chron. N. S. YIII, p. 280:

1) Tetradrachme und Drachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev.

Stehender Juppiter mit dem Mantel, die Linke auf seinen Zepter stützend,

in der ausgestreckten Rechten eine dreiköpfige weibliche Figur, in jeder

Hand eine Fackel tragend. Leg. BA2:f^EilZ AFAG^K^E'^YZ.

2) Drachme. Die Vorderseite dieselbe; auf der Rückseite ist ein rechts

gewendeter Panther, mit einer Traube in der Klaue. Dieselbe Leg. Kupfer-

münzen.

3) Runde, mittelgrofse. Av. Derselbe Kopf des Königs, dahinter der

Thyrsosstab. Rev. Ein Panther rechts gewendet vor einen] Rebenstocke

stehend, von welchem er eine Traube frifst. Dieselbe Leg.

3) R. RocHETTE hat Jotirn. des Sav. 1834. p. 339 flg. I, p. 13 flg. eine sehr

ausführliche Untersuchung über diese Persische Göttin angestellt, welche

nach ihm eine Artemis-Helcate ist. Die Richtigkeit dieser Benennung, so

wie einiger anderer Behauptungen des Verfafsers möchte zweifelhaft sein,

allein hier kommt es nur darauf an, zu zeigen, dafs diese Göttin in Bak-

trien verehrt worden ist. Der Hauptbeweis ist die Stelle des Clem. Alex.

Protrept. p. 57 Pott., in welcher gesagt wird, dafs erst seit Artaxerxes

dem Zweiten die Mager angefangen hatten, Götterbilder zu verehren und

dafs er das Bild der Aphrodite Tanais (oder richtiger Anaitis, obwohl

beide Namen häufig von den Alten verwechselt werden, s. F. C. Movers,

Die Phönizier, I, S. G25 flg.) aufgestellt habe in den verschiedenen Haupt-

städten seines Reiches und auch tr Büxinoig. Sie wird von Plut. Artax. 3

l4aT]vri genannt; die Persische Artemis hiefs Zcco^rig nach Hesychios, aus

dem Zend Zairi, gelb, golden. Eine Fackel wird ihr zugeschrieben, Plut.

Luculi. 24, nirgends jedoch die drei Köpfe, wie der Ilekate. Sie beziehen

sich wohl gewifs auf die drei Phasen des Mondes, wie die Fackeln auf

seinen Aufgang und Untergang. Die auf den Münzen dargestellte Göttin
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übrigen Bilder haben alle Beziehungen auf die des Dionysos ') und

292 weisen auf ein weinreiches Land als den Sitz der Herrschaft hin; als

ein solches ist der Hindukoh bekannt. Wegen der Altindischen Schrift

müfsen wir ihm auch ein Indisches Gebiet zuschreiben. Die Silber-

münzen sind von Bukhära gekommen, mit Ausnahme einer, die in

Pengäb gefunden worden ist; die kupfernen aus Beghräm. Wenn
diese verschiedenen Momente der Bestimmung berücksichtigt wer-

den, möchte die wahrscheinlichste Annahme sein, dafs Agathokles

den Theil Baktriens beherrschte, der am Hindukoh lag, das obere

Oxos-Thal oder Badakshan und einen Theil des Landes auf der

Südseite. Diese Lage seines Reiches würde ihn auch zum Be-

herrscher Nysa's machen und das Vorherrschen von Dionysischen

Bildern auf seinen Münzen erklären-). Da aus AgoJca's Inschriften

möchte daher eine den Baktrern eigenthümliche Form der Moudgüttiu ge-

wesen sein. Nach deren Namen Aphrodite Anaitis zu schliefsen, waren

bei den spätem Persern die Vorstellungen von der himmlischen Aphrodite

und der Mondgöttin vermischt worden.

1) Aufser den schon angeführten Typen ist es der folgende : 4) Runde Kupfer-

münze. Av. Ein Panther. Leg. BA^I,1EL12: .4rA&'^J<.iE'>Y2:. Rev. Eine

weibliche Gestalt mit einer Turban-ähnlichen Kopfbedeckung, an welcher

Bänder heruntei'hangen ; mit langen Ohrgehängen und weiten Beinkleidern;

mit blofser Brust, das Kleid scheint aus einem über die Schultei-n geleg-

ten, um den Leib gewundenen Tuche zu bestehen; in der rechten Hand

wahrscheinlich ein Thyrsosstab (nach R. Rochette I, p. 5) oder ein Lotus

(nach Wilson p. 299). Leg. AgathukJaje^, die richtige Form Agathukla-

jesa findet sich auf einer von A. ('ünningham mitgetheilten Münze; s. Z.

f. (l. K. d. M. IV, S. 385. Die Gestalt ist ohne Zweifel eine Bakchantin,

die als Indische Tänzerin dargestellt ist.

2) Diese Bestimmung gehört Wilson p. 296, der ihn jedoch zum Zeitgenof-

sen des Heliokles macht. K. 0. Mübller, Gott. Gel. Am. 1838, S. 213,

dachte sich ihn als einen Griechischen Eroberer, der von einem ächtgrie-

chischen Reiche ausgegangen war, sowohl am oliern Ganges, als in Pengäb

und Hindukoh Eroberungen gemacht habe, und verwarf seine Identität

mit dem Eparchen Persiens. Meine frühere Annahme, dafs er Zeitgenofse

des Demetrios und unmittelbarer Vorgänger des Eukratides gewesen, Zur

Gesch. u. s. w. S. 262 ist jetzt ebenso wenig haltbar, als die Zusammen-

stellung seines Namens mit dem des Sujagas, des Nachfolgers Agoka's

und mit Sophagasenos , der bei dem Feldzuge Antiochos des Grofsen als

König der luder am Indus erscheint, ebend. Auch ist die Verlegung des

Landes der Nysaier nach Nagara oder Dionysiopolis in Kabul, S. 191, un-

zuläfsig nach dem, was oben S. 144 über die Lage dieses Volkes gesagt
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hervorgeht, dafs zu seiner Zeit längst die Arianische Schrift im

östlichen Kabulistan im Gebrauche war, dürfen wir hier nicht einen 293

Theil des Reiches des Agathokles suchen. Wahrscheinlicher möchte

sein, dafs er am oberen Indus von Badakshan aus seine Eroberungen

gemacht hatte. Aus einer neuerdings gefundenen Münze geht her-

vor, dafs er einige Zeit lang ein Vasall des Euthydemos gewesen

ist ^) ; bei dem Mangel an Quellen ist es unmöglich, näheres zu be-

stimmen und wird nur der Schlufs erlaubt sein, dafs von verschie-

denen Seiten Aufstände gegen die Herrschaft der Diodotiden aus-

brachen.

Ihm folgte in der Herrschaft Fantaleon, von welchem nur we-

nige Münzen und nur solche gefunden worden sind, die durch ihren

Typus eine Herrschaft in dem Indischen Theile des Reiches seines

Vorgängers bezeugen 2), Es folgt hieraus, dafs er nur kurz regiert

habe. Münzen dieser Art sind keine andere zum Vorschein gekom-

men; mit ihm hörte ohne Zweifel diese Dynastie auf

Ob dem zweiten Diodotos, der, wie schon bemerkt worden,

worden ist. C. L. Geotefend stimmt meiner frühern Vermuthung über

die Lage seines Reiches bei und neigt zu der Annahme, dafs er älter sei

als Euthydemos, dafs sein und Pantaleons Reich von Demetrios und nach

defsen Untergange von Eukratides unterjocht worden sei. Droysen ver-

muthete zuerst, Gesch. des Hellen., II, S. 336, dafs der Agathokles der

Münzen der von Arrian erwähnte Eparch Persiens gewesen, welcher auch

über Karmanien geherrscht, später das ganze südliche Iran und von da

aus das Land an den Indus-Mündungen unterworfen habe ; nach dem Ver-

luste Persiens nach 239 habe er nur diesen östlichsten Theil behalten, der

von Pantaleon nach ihm beherrscht und von Menandros oder Demetrios

erobert worden sei. Nach der Bekanntmachung der Münzen des Diodotos

hielt er S. 763 seine Vermuthung nicht für sehr wahrscheinlich, ohne eine

wahrscheinlichere zu finden.

1) S. unten S. 311, Note 2, Nr. 4.

2) S. Wilson, p. 300. 1) Eine viereckige Kupfermünze. Av. Der Panther

mit der Leg. BAZfAEilZ TIANTAAEoNToZ und der Bakchantin auf

der Reverse und der Leg. Patalavatä. Wahrscheinlich ist die Genitiv-

Endung sa verwischt. 2) Eine schlechte Silbermüuze. Av. Bakchoskopf.

Rev. Panther. Leg. Dieselbe ; s. Pbinsep, Essays II, S. 179. 3) Eine Tetra-

drachme. Av. Nackter diademirter Kopf des Königs, gleichend den Typen

des Agathokles, nur etwas breiter. Rev. Juppiter sitzend, in der rechten

Hand die dreiköpfige Artemis haltend; s. Numism.Chron. N.S.IY, p. 202.

Weitere Auseinandersetzungen über diese Münzen giebt Cdnntngham im:

Num. Chron. N. S. IX, p. 41.

Lasseirs Ind. Alterthak. II. 2. Aufl. OQ
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vermuthlich nur kurz regierte, in dem von ihm beherrschten Theile

Baktrieus ein Nachfolger aus seiner Familie gefolgt sei, läfst sich

mit Sicherheit weder behaupten, noch in Abrede stellen; doch möchte

die erstere Annahme vorzuziehen sein; denn bei dem nächsten Er-

eignifse aus der Baktrischen Geschichte, über welches wir schrift-

liche Nachrichten besitzen, bei dem Feldzuge Antiochos des dritten

oder Grofsen nach den östlichen Ländern erscheint EutJiydemos als

Besitzer Baktriens, defsen er sich durch Verdrängung der Nach-

kommen derjenigen bemächtigt hatte, welche das Land der Herr-

schaft der Seleukiden entrifsen hatten •). Unter diesen können nur

die Nachkommen des Diodotos verstanden werden; da ihrer in der

Mehrzahl gedacht wird und diese Nachricht bei einem sehr genauen

Geschichtschreiber sich vorfindet, möchte es wahrscheinlich sein,

dafs nach dem zweiten Diodotos noch einer oder einige aus der

Dynastie gefolgt sind.

380 Diesen Verfall der Macht der Diodotideu mufs auch Antima-

chos benutzt haben, ein Satrap der Familie, um sich unabhängig zu

machen. Seine Münzen 2) bezeugen durch ihre Typen, einen Neptun

1) Nach Polyb. XI, 34, 1 flg. machte er es bei dem Antiochos geltend, dafs

wff ovx äixtticos ttmbv liiTCoyog ix t^s ß«ai).el«g ixßnktiv anoväiiCfi, yfyo-

vivtti yao ovx revTog KJioaTctTrjg tov ßnnil^wg, «AA' fTiQOJV anoaTavru)i', in-

{(l'tlö/ud'og Tovg ixft'vMV fxyövovg, ovtoi xomfiaui rrjg BaxTotuvwv «o/^?.

2) Seine Münzen tragen dieselben Beinamen .'/fd? und rtxi](p6Qog, wie die des

Syrischen Königs Antiochos des vierten Epiphaues, der von 17G— 164 re-

gierte. Es sind folgende: s. Wilson, p. 274.

1) Tetradrachme. Av. Diademirter Ko^if des Königs mit der Kausia (dem

Makedonischen Hute) und dem Anfang der Chlamys. Rev. Poseidon, einen

Palmzweig in der Linken, den Dreizack in der Rechten. Leg. BA2I^ESi2
GEoY ANTlMAXoY, s. CüNNINGHAM IX, p. 871.

2) Hemidrachme. Av. Beflügelte Victoria, einen Palmzweig in der Rech-

ten, ein Diadem in der Linken. Leg. BAZTAE^-Z NfKH'PoPoY ANTl-

MAXoY. Rev. Der König auf einem galloppirenden Pferde mit Diadem

und Kausia. Leg. Mahäräaasa (fajadharasa Atimakhasa. Mehrere Exem-

plare sind in dem Hazära-Lande gefunden.

3) Obolos wie Nro. 1.

4) Viereckige, grofse Kupfermünze. Av. Eine weibliche Gestalt, im lin-

ken Arm wahrscheinlich ein Füllhorn. Leg. Unvollständig. Rev. Beflü-

gelte Victoria, in der Linken einen Zepter haltend. Ar. Leg. Unvollstän-

dig: Mahärägasa Atimakhasa. R. Rochette schrieb sie II, p. 21, N. 2

fälschlich dem Philoxenes zu.

5) Aufser diesen giebt es noch runde mittelgrofse Kupfermünzen mit der
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und die Victoria, einen Seesieg, den er wohl nur auf dem Kaspi-

schen Meere erfochten haben kann, da die Annahme, dafs derselbe

auf dem Landsee Drangiana's, dem jetzigen Zareh, habe stattfinden

können, sich nicht rechtfertigen läfst^). Er war daher wahrschein-

lich Satrap der Sogdianer. Nach einer Münze-) war er ursprüng-

lich Vasall des Diodotos und machte sich wahrscheinlich während

der vielen Angriffe auf defsen Reich unabhängig. Weitere Vermu-

thungen über ihn anzustellen, wäre bei dem Mangel an Nachrichten

mUfsig. Auf seinen Münzen erscheint zum erstenmal die Arianische

Legende ^).

Euthydemos war aus Magnesia*) und zuerst Satrap einer der

östlichen Provinzen des Seleukidischen Reiches und zwar wohl

Areias^). Für diese Vermuthung spricht noch, dafs er demAntio-294

chos vorstellte"), er möge ihm den Namen und die Macht eines

Königs nicht mifsgönnen, damit nicht, wenn er seinen Forderungen

nicht nachgebe, beider Sicherheit gefährdet werde. Denn es sei

eine nicht geringe Menge von den Nomaden in der Nähe, durch

welche beide in Gefahr gerathen würden, das Land aber sicher der

Barbarei anheimfallen würde, wenn es jenen gelingen sollte, sich

beflügelten Victoria und der Griechischen Legende und einem Elephanten

auf der Reverse ohne Legende. Ich besitze von ihnen nach Zeichnungen

A. Cünningham's gemachte Lithographien, die, für das J. of the As. Soc.

of B. bestimmt, nicht in ihm erschienen sind.

1) Diese Ansicht habe ich, Zur Gesch. etc. S. 237, vorgetragen. Nach der

Herkunft der Münzen behauptet Wilson p. 274 mit Recht, dafs der Sitz

seiner Herrschaft nördlicher zu denken sei; das Richtige trifft wohl CüN-

NINGHAM p. 873, der ihn nach Sogdiana verlegt. Wilson setzt ihn, p. 272,

um 140, was jedoch wegen der Münzen nicht annehmbar sein kann.

2) S. oben S. 296, Note 3, Nr. 4.

3) Das Motiv dieser Neuerung mag wohl der Wunsch gewesen sein, sich die

Gesinnungen der neuen Unterthauen mehr geneigt zu machen. CuN-

NINGHAM, IX, p. 873, macht darauf aufmerksam, dafs die Drachmen

des Antimachos mit Arianischer Legende von leichterem Gewichte sind

und daher wahrscheinlich aus einer späteren Zeit seiner Regierung her-

rühren. Hieraus und aus dem Gebrauche des Makedonischen Helms

vermuthet er, dafs er anfangs die Sprache und Sitten der Baktrer ver-

achtet habe.

4) Pohjb. XI, 34, 1.

5) S. S. 29G.

ü) Polyb. ebend. 3—5.
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Eingang zu verschaffen. Er hatte daher ohne Zweifel schon Kämpfe

mit diesen Völkern zu bestehen gehabt; in den von ihm geltend

gemachten Gründen spricht sich das lebendige Bewufstsein der Hel-

lenischen Einheit aus, welche auch an diesem äufsersten Vorposten

die Griechen beseelte.

Euthydemos benutzte wohl die Schwächung der Macht der

Diodotiden durch den Abfall des Agathokles, um sein Reich nach

Süden zu vergröfseru. Aus einer Münze geht hervor, dafs dieser

ursprünglich sein Vasall gewesen war*). Bei dem Feldzuge des

Antiochos wartete er defsen Angriff ab an dem Flufse Areios-); es

läfst sich daraus schliefsen, dafs er das nach diesem benannte Land

oder Herat sich unterworfen hatte. Der Besitz defselben schliefst

auch den Margiana's ein, welches zwischen ihm und Baktrien liegt.

Ihm darf auch die Eintheilung des Reichs in Satrapien zugeschrie-

ben werden, da sie als vor Eukratides bestehend erwähnt wird 2).

Als solche werden Sogdiana und die Turanische Provinz genannt;

die letzte war demnach gebildet aus den eigentlichen Reitervölkern.

Aspiones ist wahrscheinlich der Name des Oberhauptes der Aspa-

siaker, welche im N. des untern Oxos wohnten*).

Antiochos begann, bald nachdem er durch die Besiegung des

Achaios Kleinasien wiedergewonnen hatte, seinen grofsen Kriegs-

zug nach dem obern Asien 213. Der dritte Arsakide Artabanes

hatte ein grofses Heer gegen ihn gerüstet ^) und war ihm nach Me-

dien entgegengezogen in der Hoffnung, dafs Antiochos es nicht wa-

gen würde, durch die grofse im 0. augränzende Wüste mit seinem

295 grofsen Heere nach dem Sitze seiner Macht zu marschiren. Dieses

wagte jedoch Antiochos und gelangte nach Hekatompylon , der

Hauptstadt Parthiens. Hier verweilte er einige Zeit, um abzuwar-

ten, ob Arsakes eine Schlacht gegen ihn wagen würde. Als er

einsah, dafs dieses nicht der Fall war, ging er nach Hyrkanien,

wo er die Stadt Syrinx, die Hauptfeste des Landes''), ohne grofse

1) S. unten S. 311, N. 2, Nro. 4.

2) Pohß. IX, 49, 1 flg.

3) Strabon, XI, 11, 2. p. 516. Ot St xurua/övTtg avTrjv "Ei.h]veg, xa) ffg an-

TQansCag SirjQ^xaatV wr T^r ra l4anio')Vüv xtd tt]1> Tovqiovccv cccf.^QijVTO Ev-

xocttCScn' Ol TIuQ&vctToi.

4) S. oben S. 300, Note 1.

5) lustin. XLI, 5. Polyh. X, 28, 1 flg.

6) Diese Stadt wii-d sonst nirgends genannt; nach Polyh. X, 6 war es nicht
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Fortschritte belagerte. Er mufs deshalb die Belagerung aufgegeben

haben; denn er schlofs einen Frieden mit dem Partherkönige, den

er in seiner Herrschaft über Parthien und Hyrkanien bestätigte und

dafür seinen Beistand gegen den Euthydemos sich ausbedang *).

In Hyrkanien kam ihm nämlich die Botschaft zu, dafs Euthy-

demos mit seiner Heeresraacht bei Tapuria lagere und den Ueber-

gang über den Flufs Areios durch Tausend Reiter bewachen liefs^).

Antiochos erzwang den Uebergang über den Flufs; in dem dabei

vorgefallenen Gefechte wurde er selbst verwundet, die meisten

feindlichen Reiter erschlagen. Die übrigen flohen zu Euthydemos,

der dadurch erschreckt, sich nach Zariaspa zurückzog ^). Von hier 296

aus sandte er Telcas zu Antiochos mit dem Auftrage, durch die frü-

die Hauptstadt, sondern die festeste Stadt des Landes: ZvQiyya nöXiv, r^v

(rwtßtcive XHO&ai ov fAay.nhv r^g TavßQcty.og, strcci (T* rrjg 'YQy.civictg ojaavsl

ßaailfiov, Siu Tf r'i]V o/voortjra y.ul ti]V (dlrjv fvrj/jeQi'av. Die Lage läfst

sich nicht genauer bestimmen, nur so viel ist sicher, dafs sie im nördlichen

Theile Hyi-kaniens lag.

1) i'oZ^fcios Bericht bricht ab mit der Belagerung von Syriux ; lustimis giehi

XLI, 5 folgende kurze Erwähnung dieses Krieges: Huius (des Teridates)

filius et successor regni, Arsaces et ipse nomine, adversus Antiochum, Se-

leuci filium, centum millibus peditum et viginti milihus equitum instructum

mira virtute pugnavit; ad postremum in societatem eins adsiimtus est.

Auch die Erzählung des Polybios bestätigt, dafs Hyrkanien zum Parthi-

schen Reiche damals gehörte.

2) Poli/b. X, 49, 1 flg. Die Stadt Tapuria mufs nach dem obigen Berichte

in Margiana gelegen haben; es war die Hauptstadt der Tccttovqoi, welche

nach Ptol. VI, 10, 2 im südöstlichen Margiana am nordöstlichen Ende der

grofsen Salzwüste wohnten; auch Plinius führt sie H. N. VI, 18 in dieser

Gegend auf. Wilson erinnert p. 221 daran, dafs in diesem Namen der

neuere Taberistan's enthalten ist. Er kehrt als Völkername auch in Me-

dien wieder, TanovQU als Städte- und Bergname in Armenien und Tunov-

Qfoi als der eines Skythenstammes; s. Ptol. VI, 2, 6. V, 7, 3. VI, 14, 7. 10.

VI, 14, 12. 13.

3) Zariaspa wird von Strdbon, XI, 11, 2, p. 516 und aus ihm Steph. Byz. u.

d. W. als gleichbedeutend mit Baktra, t« BäxTQu, gesetzt ; nach Plin. VI,

18, war der zweite Name der spätere. Richtiger unterscheiden beide Arr.

Anab. IV, 7, 1. 22, 1 u. s. w. und Ptol VI, 11, 7. 9; nach ihm war

Baktra die Hauptstadt. Der Name ist gebildet aus zairi, gelb, golden und

agpa, Pferd. Nach A. F. C. Menn's De Alexandri Exped. Oxanis, p. 87

lag die Stadt im N. des Oxos, bei dem jetzigen Bikand au dem Oxianischen

See des Ptolemaios.
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her erwähnten Gründe diesen zu bestimmen, ihm seine Herrschaft

ungeschmälert zu lafsen 0- Antiochos, wünschend die Geschälte, die

ihn nach jenen Gegenden gerufen hatten, zu beendigen, erkannte

ihre Gültigkeit bereitwillig an; als jedoch die Verhandlungen sich

in die Länge zogen, beschlofs Euthydemos, seinen Sohn Demeirios

zu senden, um eine Vereinbarung herbeizuführen. Der Jüngling

machte dem Seleukiden durch seine einnehmende Erscheinung, seine

Gewandtheit bei der Besprechung der Angelegenheit und seine

Würde den Eindruck, der königlichen Herrschaft würdig zu sein.

Er versprach, ihm eine seiner Töchter zur Frau zu geben und ge-

stand seinem Vater den Titel eines Königs zu. Es wurde ein

Bündnifs zwischen beiden Königen geschlofscn und beschworen.

Antiochos brach dann mit seinem Heere, welches er reichlich mit

Vorräthen versehen hatte, auf, die dem Baktrischen Könige gehö-

rigen Elephanten mitnehmend, und überschritt den Indischen Kau-

kasos. Seine Verhandlungen mit dem Könige der Inder, Sophaga-

senos, sind schon früher erzählt und erläutert worden ^). Von hier

aus begann er seine Rückkehr ; er zog durch Arachosien und nach-

her durch Drangiana nach Karmanien, wo er wegen des eintreten-

den Winters seine Winterquartiere bezog. Durch diesen Feldzug

nach dem obern Asien befestigte er seine Herrschaft nicht nur in

diesem Theile Asiens, sondern auch in den Städten am mittellän-

dischen Meere und bei den Dynasten am Tauros und erwarb sich

in Europa und Asien den Ruhm eines unternehmenden und keine

Anstrengung scheuenden Königs^). Er brachte namentlich die Sa-

trapen des obern Asiane zum Gehorsam ; diese müfsen die Aracho-

sien's und Drangiaua's gewesen sein.

Durch diesen Feldzug gewinnen wir eine klare Einsicht in

die damaligen politischen Verhältnifse des östlichen Asiens. Die

Parthische IMacht war noch auf Parthien und Hyrkanien beschränkt;

297 die nomadischen Völker hatten Versuche gemacht, über die frucht-

baren, ihnen im Süden nahe gelegenen Länder loszubrechen, jedoch

noch ohne Erfolg. Baktrien war damals das mächtigere unter den

zwei neuen Reichen. Der Besitz von Elephanten führt darauf hin,

dafe Euthydemos auf seinem Feldzuge in Indien einem Feinde des

1) Pohß. XI, 34, 1 flg. S. oben S. 307.

2) S. S. 285.

3) Polyb. a. a. 0. 14 flg.
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GaloJca Hülfe leistete, illr welche er diese flir ein kriegerisches

Unternehmen gegen dieses Land unentbehrlichen Thiere erhalten

hatte. Das Bündnifs des Antiochos mit diesem war ohne Zweifel

ein Schutzbündnifs gegen den Baktrischen König, defsen eroberungs-

süchtige Pläne jener kennen mochte. Die Griechen hatten noch

nicht im Thale des Kabulflufses Eroberungen gemacht.

Um einen chronologischen Anhaltspunkt für die Regierung des

Euthydemos zu gewinnen, ist zuerst daran zu erinnern, dafs er un-

ter den ersten Satrapen erwähnt wird, welche sich gegen die Se-

leukiden erhoben '), jedoch nach Diodotos. AVie viel später, läfst

sich natürlich nicht genau bestimmen, doch darf keine zu grofse

Zwischenzeit zwischen beiden Erhebungen angenommen werden.

Der Feldzug des Antiochos fällt in die Jahre 213—205; zu dieser

Zeit besafs Euthydemos schon seine grofse Macht, zu deren Erwer-

bung er mehrere Jahre nöthig gehabt haben mufs. Bei dieser Be-

stimmung müfsen auch die numismatischen Denkmale berücksich-

tigt werden. Seine Münzen gehören zu den schönsten unter den

Griechisch-Baktrischen und beweisen durch ihre rein Griechischen

Typen, dafs sie zu den ältesten gehören. Von den Typen ^j, die

1) S. oben S. 296.

2) Diese sind, s. Prinsep II, p. 180, Num. Chron. N. S. IX, p. 124.

1) Goldmünze und Tetradrachme: Av. Diademirter bartloser Kopf des

Königs. Rev. Nackter Herakles, auf einem Felsen sitzend, auf welchem

die Linke ruht ; in der Rechten die Keule haltend, welche auf einen Fel-

senblock gestützt ist. Leg. BAZrAEili: EY&YJIIMoY. Diese kehrt auf

den meisten Münzen wieder.

2) Tetradrachme und Drachme. Av. Derselbe Kopf. Rev. Der auf einem

mit der Löwenhaut bedeckten Felsen sitzende Herakles, auf welchem die

Linke gestützt ist; in der Rechten die auf das Knie gestützte Keule.

3) Tetradrachme und Drachme. Av. Derselbe Kopf des Königs, der Hals

mit dem Anfange der Chlamys bedeckt. Rev. Stehender, nackter Hei-akles,

in der Linken die Keule, die Löwenhaut über den Arm; in der ausge-

streckten Rechten einen Kranz.

4) Tetradrachme. Av. Kopf des Königs nach Rechts. Leg. EYSYJHMOY
GEOY. Rev. Herakles nackt auf einem Felsen sitzend mit der Keule. Leg.

B^dZTAEYONTOZ AEA&OKAEOYZ AIKAloY; s. Num. Chron. N. S.

II, p. 185.

5) Didrachme. Av. ApoUon's lorbeerbekränzter Kopf. Rev. Der Drei-

fufs. Von diesem Typus kommen auch Kupfermünzen vor.

Runde Kupfermünzen verschiedener Grofse. 6) Av. Diademirter Kopf

des Königs mit Bart. Rev. Galloppirendes Pferd oder stehender ApoUon
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298 auf ihnen vorkommen, ist der in Beziehung auf den vorliegenden

Zweck wichtigste der auf einem Felsen sitzende, von seiner Arbeit

ausruhende Apollon, weil er sich auf den Münzen des zweiten An-

tiochos findet ^) und wohl sicher von dem Baktrischen Könige nach-

geahmt worden ist; wenigstens ist dieses von mehreren andern

Königen, die in Baktrien und den benachbarten Ländern regierten,

gewifs. Dieser Umstand berechtigt uns zwar nicht, die Anfänge

der Unabhängigkeit des Euthydemos schon während der Regierung

jenes Syrischen Königs, welcher 247 starb, anzusetzen, zumal er

defsen Satrap war, allein er verbietet uns, sie durch eine zu lange

Zwischenzeit getrennt sein zu lafsen. Wenn alles, was zu erwägen

ist, in Betracht gezogen wird, erscheint es als wahrscheinlich, dafs

er früher seine Selbstständigkeit begründete, als bisher angenommen

worden ist 2). Vielleicht kommen wir der Wahrheit durch die Vor-

aussetzung am nächsten, dafs er kurz nach dem Aufstande des Ar-

sakes, etwa um 245, sich in seiner Satrapie unabhängig machte;

durch den Abfall Parthiens und Baktriens war diese Provinz ganz

von aller Verbindung mit den Seleukiden abgeschnitten und schon

dadurch unabhängig geworden. Nach dem Tode des ersten Diodo-

tos unterwarf er sich zuerst den von seinen Nachfolgern behaltenen

Theil Baktriens, später das Reich des Pantaleon, Margiana und

Areia. Euthydemos mufs weiterhin seine Eroberungen bis an den

Hydaspes ausgedehnt haben und dieser Besitz schliefst den von

dem Lande der Paropanisaden sowie das Flachland von Kabulistan

ein'). Die Angabe der Chronik von Kagmira, dafs der König zu

mit einem Strahlenkrauze um den Kopf, in der Rechten einen Pfeil, die

Linke ruhend auf dem auf den Boden gestützten Bogen.

1) Wilson hat zuerst diese Bemerkung gemacht, p. 222. Sie finden sich bei

Mionnet Description des Medaüles etc. V, p. 16. Supplement VIII, p. 14,

pl. XI, N. 4.

2) Bayer nahm 220 an; R. Rochette I, p. 33 ist geneigt, obwohl er gegen

die Berechnung des letzteren keine gegründeten Einwürfe zu machen weifs,

seinen Anfang höher hinaufzurücken. Meine frühere Annahme, Zi*r Gesch.

etc. S. 282, dafs er erst 209 die Diodotiden verdrängt habe, habe ich durch

die obigen Bemerkungen zurückgenommen. C. L. Grotefend S. 112 folgte

ihr, indem er 210 annahm. Wilson p. 221 tritt Bayer's Ansicht bei und

nimmt an, dafs er einige Jahre vorher schon regiert habe.

3) Diese Thatsache wird dadurch bezeugt, dafs er der Stadt Sa^frtto den Na-

men Euthydemia beilegte. Gegen meine frühere Ansicht, dafs Demetrios

das westliche Sagala nach seinem Vater Euthydemia benannt habe, spricht,
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JaQas die Mlekha vertrieben habe, mufs daher dahin beschränkt

werden, dafs er den Angriff des Griechischen Königs auf sein Reich

zurückgeschlagen habe.

Gegen die obige Zeitbestimmung läfst sich besonders das Be-

denken erheben, dafs sein Sohn Demetrios um die Jahre 206, in

welche seine Unterhandlungen mit Antiochos fallen, ein Jüngling

genannt wird. War er damals nur neunzehn Jahre alt, und für

jünger darf er jedenfalls nicht gehalten werden, und daher 225 ge-299

boren, müfste sein Vater bei seiner Geburt, wenn man ihn im dreif-

sigsten Jahre seine Regierung antreten läfst, fünfzig und bei An-

tiochos Anwesenheit neun und sechszig Jahre alt gewesen sein.

Jenes Bedenken möchte daher von keinem Gewichte sein. Eine

lange Regierung des Euthydemos beweisen die grofse Anzahl sei-

ner Münzen und die Mannigfaltigkeit ihrer Typen.

Ueber seinen Sohn und Nachfolger besitzen wir glücklicher

Weise mehr Zeugnifse der geschriebenen Geschichte, als über die

übrigen Griechischen Beherrscher Baktriens. Ueber sein und des

Menandros grofse Eroberungen giebt Strabon folgende Auskunft').

Der zweite war am weitesten gen Osten in Indien erobernd vorge-

drungen, nämlich bis zur Jamunä^). Seine und des Demetrios Er-

dafs Beispiele dieses Gebrauchs aus der Zeit der Diadochen so selten sind,

dafs man ohne ausdrückliches Zeugnifs ihn nicht annehmen darf. Ein Fall

ist Loodikeia in Syrien, von dem ersten Seleukos nach seiner Mutter ge-

nannt. — Die Stelle findet sich bei Isidoros v. Charax, Maus. Parth. p. 8

:

'PtiQaaya Jiobg, xtcl Xooo^o(C(i nolis ycci ^irjutjTtjiccs nöhg. firalimuv^oöno-

kig, /uTjToonoh ; l4ncc;(co(iu(g, ton ök EXlrjrig. Demetrios lag zwischen Kelat-i-

Gilgi und Kandahar, s. oben S. 128, Note 1. üeber Euthydemia s. I, S.

801, Note 1.

1) XI, 11, 1. p. 516. ToaovTov i)"f fa/yauv ot (i7iuoir^a(iVTtg"E).h]Vtg rti'Ttjv

öiK TT/v ttQtTrjV rfjg /i6()((g, ojOTf Ttjg 'Anita'rjg InexQUTOvv, xiu läiv fvööiv,

mg (frjOiv ^Ano).).ödomog 6 ^AoTaunrii'og, xai nltio} fitvr] xanoTQfrpttVTo, ^

lilf^uvÖQog , xcu [uäliara MavttvSQcg' tiyt xal Tbv''Ynaviv (l."Y77«fTa') di^ßrf

TiQog tto, xcu fi^XQ' '"^^' ff^i'^^ov (1. 'fojf/dvov) noofikO^f tu fxtv yno ccvrbg,

T« (ff Jr}fi^Qiog ö Evi^vSr]uov vtog rov BtcxToi'ojr ßaai).io)g, ov uövov J*

TTjP nnjTf(lr]VT)V xarto^ov, tikXa xcu Ttjg ciD.tjg nciQuXic.g jTjr it TaaaccoiöcjTov

(Var. TtoaQooarov, Ttaaoiooxnv, 2^ciouootov) xcu ttjv ^lyenjicfag (Var. .2"!-

j/^oJ/Jo?) ßuailtiuv. Kcc&^ olov Si (ftjaiv ixtTvog, Tfjg auunciaqg yioiar^g

7i()oa/Tj/iic( tlvca rijv Bccxioictvriv. Kccl örj xcu fi-iy» Z'rjnctiv xcu 'pQvvöiv

i'^^Ttivuv rriv (cQX^v.

2) Mannert, Geogr. der Griechen u. Bömer, V, S. 295 hat an diesen Flufs
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oberungen in der Richtung nach Süden werden zusammengefafst,

so dafs es nicht mehr möglich ist zu unterscheiden, welche dem

einen oder dem andern von beiden zuzuschreiben sind; doch mufs

dem Demetrios der gröfsere Antheil an diesen Eroberungen zuge-

schrieben werden; er mufs Pattalene'), Mälava und Guzerat seinem

300 Reiche zugefügt haben 2). Menandros regierte in einer späteren Zeit

als Demetrios, wie sich sicher sowohl aus dem Charakter seiner

Münzen ergiebt, als daraus, dafs auf ihnen Arianische Legenden

vorkommen, ein Gebrauch, den Demetrios noch nicht angenommen

hatte. Sie machten daher die Indischen Eroberungen zu verschie-

denen Zeiten ^). Von Menandros besitzen wir ein ausdrückliches

Zeugnifs, dafs er Säketa oder Ajodhjä belagerte, also so weit nach

Osten vorgedrungen war*). Demetrios darf als der Eroberer Ara-

chosiens und als der erste betrachtet werden, der die griechische

Macht bis nach Guzerat ausgedehnt hat. Auf ihm mufs wohl der

gedacht, der hier ohne Zweifel gemeint ist. Die Conjektur Casadbon's,

'l/ii('cov giebt keine pafsende Ostgränze.

1) Das auf Pattalene folgende Land kann nur Suräshtra sein, von welchem

Namen bei den Alten verschiedene Formen vorkommen. S. oben I, S. 134,

Note 1. J. Prinsep hat daher mit Recht in The legcnds of the Saurashtra

group of coim, decipliered, im J. of the As. S. of B. VI, p. 390 vorge-

schlagen, diesen Namen in der Strabonischen Stelle herzustellen; diese

Herstellung ergiebt sich am einfachsten aus der Variante ZuQaöatov; das

rf ist in den andern Handschriften irrthümlich wiederholt worden und

durch Aenderung von ÜT« zu Zo entsteht eine Form, die der einheimischen

ganz nahe kommt, besonders wenn man eine Präkritbildung annimmt,

welche in dem folgenden Namen vorzuliegen scheint, da er am angemef-

sensten aus ^rigarta erklärt wird, wie ich Zur Gesch. u. s. w. S. 231 vor-

geschlagen und daran erinnert habe, dafs bei Ptol. VH, 1, 63 ZininttU.ti

als Name einer Stadt an dieser Küste in S. Barygaza's und der Narmadä,

wo das Sigertis gelegen haben mufs, erwähnt wird. Garta findet sich

sonst in dem Namen Trigarta.

2) Nach Cunningham's Lesung der Monogramme der Münzen des Demetrios.

Num. Chron. VHI, p. 175.

3) K. 0. MuELLGR nahm, 1839, S. 299, an, dafs »Demetrios und Menandros

ihre grofsen Eroberungen zugleich und in einem gewifsen Zusammenhange

mit einander, in einer stillschweigenden oder ausgesprochenen Ueberein-

kunft unternahmen,« wogegen alle andern den Menandros für später hal-

ten. S. R. RocHETTE, n, p. 33. Zur Gesch. S. 133. Grotbfend, S. 96.

Wilson, p. 229.

4) S. Bd. I, S. 865.
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Ausdruck, dafs die Baktrischen Könige ganz Areia beherrschten,

in dem Sinne bezogen werden, dafs er es ganz unterwarf. Aracho-

sien wird er dem Antiochos abgenommen haben, welcher seit 201

in die Händel mit Kom verwickelt wurde, welche seine Thätigkeit3ol

immer mehr in Ansi)ruch nahmen und den ehrgeizigen Königen des

östlichen Irans freien Spielraum liefsen, diese Schwächung der

Syrischen Macht durch die Römer zu ihrer eigenen Vergröfserung

zu benutzen. Ob Demetrios sich auch Drangiana's und Gedrosiens

bemächtigte, läfst sich nicht bestimmt behaupten, obwohl es von

dem erstem wahrscheinlich ist. Nach den über die Geschichte KaQ-

mira's früher gemachten Bemerkungen bildete dieses Land vermuth-

lich auch einen Theil seines Reiches.

Wenn es bezweifelt worden ist, dafs Demetrios seinem Vater

in Baktrien folgte '), so ist dieser Zweifel jetzt ganz dadurch be-

seitigt, dafs seine Münzen den rein Baktrischen Typus zeigen und

meistens aus Baktrien gekommen sind 2).

1) Von Bayer, p. 74. p. 85. Ihm folgte Visconti, Iconogr. Grecque, III, p.

256. Mionnet schlofs, Supplem. VIII, p. 473 aus der Verschiedenheit der

Münzen, dafs es zwei Demetrios gegeben habe; einen, welcher Sohn des

Euthydemos war und ihm in Baktrien folgte, einen zweiten spätem, der

in Indien regiert habe.

2) C. L. Grotefend spricht sich nicht mit Entschiedenheit S. 97 dafür aus,

dafs Demetrios in Baktrien regiert habe, obwohl er die Wahrscheinlich-

keit zugiebt. R. Roohette folgerte I, p. 9 aus der genauen Ueberein-

stimmung der einen Gattung der Münzen des Demetrios, der Tetradrachme

mit dem Elephantenkopfe und dem stehenden Herakles, mit denen des

Eukratides, dafs der erste selber König von Baktrien und Zeitgenofse des

zweiten gewesen, seine Herrschaft aber bald von diesem gestürzt worden

sei. Aus der Aehnlichkeit der Reversen seiner Drachme mit der des Euthy-

demos erhellt auch, wie er II, p. 17 bemerkt, sicher, dafs er in Baktrien

regiert habe. Wilson betrachtet dieses, p. 228, als gewifs. Die Typen

sind die folgenden, s. Num. Chron. N. S. IX, p. 125, Prinsep II, p. 181

:

1) Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit einem Helme

in der Gestalt eines Elephantenkopfes und dem Anfange der Clamys. Rev.

Stehender Herakles, in der Linken die Keule und die Löwenhaut, mit der

der Rechten das Haupt bekränzend. Leg. BAZTAEP^Z /llIMIlTRToY

auf allen.

2) Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange

der Chlamys. Rev. Behelmte Pallas, die Linke auf einen Speer gestützt,

die Rechte auf den Schild.

3) Obolos. Der Kopf wie auf 1 mit blofsem Halse. Rev. wie 1.
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302 Unter dem Euthydemos und seinem Sohne möchte das Grie-

chisch-Baktrische Reich den höchsten Gipfel seiner Macht erreicht

haben. Es wird sich zeigen, dafs der Nachfolger des letzten, Eukra-

tides, viele Kämpfe zu bestehen hatte; er verlor, wie schon erwähnt

worden, die zwei nördlichsten Satrapien an die Parther. Ihnen

wird daher die Ausdehnung der Herrschaft nach Osten über den

Bdlurtag bis zu dem Lande der Serer und der Phryner oder nach

Ost-Turkestan zugeschrieben werden dürfen ').

Wenn die Regierungszeit des Euthydemos richtig bestimmt

worden ist, würde sein Sohn in den letzten Jahren des dritten vor-

303 christlichen Jahrhunderts den Thron bestiegen haben-). Wahrschein-

lich wurde er in den letzten Regierungsjahren des ersten mit der

Führung der Kriege beauftragt. Seine letzten kriegerischen Unter-

nehmungen müfsen gegen Indien gerichtet gewesen sein. Seine

eigenen Münzen zeigen eine Verschiedenheit seines Bildes, die ent-

weder aus der Verschiedenheit seines Alters oder daraus erklärt

4) Derselbe Obolos, nur mit der Chlamys.

Kupfermünzen. 5) Av. Bärtiger, lorbeerbekränzter Kopf des Königs,

eine Keule über die linke Schulter. Rev. wie es scheint, ein stehender,

halbbekleideter Apollon mit einem Strahlenkranze um das Haupt.

6) Av. Elephantenkopf. Rev. Der Caduceus.

7) Mittelgrofse. Av. Bärtiger Kopf des Königs, hinter welchem die

Keule. Rev. Stehender Herakles, in der Linken die Keule und die Löwen-

haut, mit der Rechten sich selbst krönend.

8) Av. Haupt des Königs. Leg. BAZLiEP.2i ANIKHTOY JHÄIH-

TPfOY. Rev. Donnerkeil. Ar. Leg. Mahärä^asa aparagitasa Dem.

9) Av. Lorbeerbekränztes Haupt nach Rechts. Rev. Dreifufs. Leg.

BA:i:iAE<lZ /IHMllTPIOY. Num. Chron. N. S. IV, p. 203.

1) Die hier genannten Serer müfsen die Bewohner eines Theiles der ZriQixi]

des Ptolemaios sein, welches im 0. von seinen "f/jaov oqos oder dem

Belurtag lag; s. oben I, S. 21. Seine 'faarj^m' I^rjQixr,, VI, 16, 6 ist wahr-

scheinlich Kashgar; das grofse Volk der Issedoner wohnte nach ihm § 5

zwischen dem Asmiräischen und Kasischen Gebirge. Diese Lage ergiebt

sich auch aus Dionys. Perieg. v. 752 xtd Töyanoi, 4>novvoi rs, xai t&vin

ßt'tQßuQa —T]0(üv, da die ersten in Baktriana und Sogdiana ihre Sitze hat-

ten, Ptol. VI, 11, 6. 12. 4, wo TöyaQot, nicht T«/oooi die i'ichtige Lesart

ist, also auf der Westseite dieses Gebirges.

2) R. RocHETTE setzt ihn I, p. 33 um 190; ebenso Wilson p. 229, Grote-

FEND 180; dieses Datum schreibt jedoch seinem Vater ein längeres Lebens-

alter zu, als er nach dem vorhergehenden wahrscheinlich erreicht haben

könnte.
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werden kann, dafs sie von verschiedenen Künstlern herrühren').

Sie kann daher nicht einen sichern Beweis für ein höheres Alter

abgeben, welches ihm zugeschrieben worden ist 2).

Eine inhaltsreiche, leider nur zu kurze und nicht ohne kritische

Zerlegung ihres Inhalts brauchbare Erzählung ist die des Justinus

von dem Untergange des Demetrios, der Regierung des Eukratides

und defsen Tode^).

Es ist kaum nöthig, ausdrücklich zu bemerken, dafs in die- 304

sem Berichte nicht alles auf den Eukratides bezogen werden darf

Von dem Gedanken ausgehend, dafs das Schicksal der zwei Reiche,

des Parthischen und des Baktrischen, darin übereinstimmte, dafs in

1) Die erste Erklärung ist von Wilson, p. 731, die zweite von R. Rochette

I, p. 9 vorgetragen.

2) Nach Bayer, p. 33, war er ungefähr acht und siebenzig Jahre alt, als er

kurz vor 148 von Eukratides überwunden wurde.

3) XLl, 6. Eodem ferme tempore, sicuti in Parthis Mithridates, ita in Ba-

ctris Eucratides. magni uterque viri, regna ineunt. Sed Parthoruni for-

tuna felicior ad summum hoc dulce imperii fastigium perduxit. Bactriani

autetn per varia bella iactati, non regnum tantum, verum etiam libertatem

amiserunt: siquidem Sogdianorum et Ärachotorum et Drangianorum, In-

dorumque hellis fatigati, ad postremum ab invalidioribus Parthis, velitt

exsangues, oppressi sunt. Multa tarnen bella Eucratides magna virtute

gessit: quibus attritus, quiim obsidionem Demetrii regis Indorum patere-

tur, cum trecentis militibus sexaginta millia hostium assiduis eruptionibus

vicit. Quinto itaque mense liberatus, Indiam in potestatem redegit. Unde

quum se reciperet, a filio, quem socium regni fecerat, in itinere interficitu/r,

qui non dissimulato paricidio, velut hostem, non patrem interfecisset, et

per sanguem eins currum egit et corpus abiici insepultum iussit. Von den

Völkernamen, wie sie hier aus der C. H. FROTSCfflCR'schen Ausgabe gegeben

worden sind, beruht einer auf einer Conjektur: die älteren Ausgaben haben

Sogdianorum et Drangianorum. Die Handschrift des Bongarsius und die

Juntina Sogdianorum et Ärachotorum et Drangianorum. Auch eine Bod-

leyansche und drei Dorvillsche Handschriften bestätigen das zweite Wort,

indem sie et Aracatorum oder et Arcadorum, oder et Archocum oder Ar-

chanorum darbieten. Die befseren Handschriften des Abk. GronoviüS le-

sen: et Aracatorum et Dranganitanorum, oder et Araclwtorum et Dran-

garitanorum. Für die zwei letzten Namen hat Holstenius zu Steph. Byz.

p. 103 u. d. W. Joüyyui vorgeschlagen: Drangarum, Ariorum, Indorum-

que; der vorletzte Name findet sich daher nicht in den Handschriften und

hat nur für sich, dafs Drnngitanus eine ganz unzuläfsige Form ist, Dran-

gianus wenigstens ungebräuchlich.
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beiden zu gleicher Zeit ein grofser Monarch den Thron bestieg,

fügt der Verfafser sogleich die Betrachtung hinzu, dafs es später

eine verschiedene Wendung nahm, das eine zum höchsten Gipfel

der Macht, das zweite zum Untergange führend, und knüpft an sie

die Angabe der Ursache der Schwächung und des Unterganges des

einen. Dieser Theil gilt daher nicht von der Zeit gleich nach

Eukratides, sondern von der letzten Zeit des Griechisch-Baktrischen

Königreiches.

Obwohl es nicht in diesem Berichte geradezu gesagt wird, tritt

es doch deutlich in ihm hervor, wenn man die Ursachen und den

Zusammenhang der hier kurz berührten Vorfälle sieh klar zu ma-

cheu bestrebt, dafs Eukratides, über defsen Herkunft und frühere

Stellung wir nichts erfahren, die Abwesenheit des Demetrios aus

Baktrien, wahrscheinlich in Indien, benutzte, um sich die Herrschaft

über dieses Land anzumafsen ; dafs der Hauptsitz seiner Macht

Baktrien war, ergiebt sich daraus, dafs er hier die nach seinem

Namen benannte Hauptstadt Eukratideia gründete ').

Wenn es weiter heifst, dafs er viele Kämpfe zu bestehen

gehabt, durch welche aufgerieben, er mit einer geringen Zahl von

Truppen Schutz in einer Festung zu suchen genöthigt worden sei,

so darf dieses dahin ergänzt werden, dafs die Statthalter des De-

metrios diese gewaltsame Besitzergreifung der Hauptproviuz ihres

506 Oberherrn nicht duldeten, sondern wenigstens anfangs ihm treu

bleibend den Eukratides zu verdrängen sich verbanden. Eine An-

deutung hierauf liegt in der Erwähnung der Völker, mit welchen

die Baktrer Kriege geführt haben; diese gehorchten dem Deme-

trios. Wahrscheinlich trat Mithridates diesem Bunde bei und durch

ihre vereinigte Macht wurde Eukratides aus Baktrien verdrängt

und genöthigt, sich über den Parapanisos zu flüchten, wo er von

Demetrios angegriffen wurde. Mithridates mag diese Gelegenheit

ergriffen haben, um ihm einen Theil Baktriens wegzunehmen, die

nördlichsten Satrapien-). Zuletzt gelang es ihm durch seine Aus-

dauer und Tapferkeit einen vollständigen Sieg zu gewinnen und

1) Strabon, XI, II, 2. p. 516. Tovtwv J' rjy xcu t) EvxQariösia, rov ico^coTog

iTimvvfiog. Sie bestand noch zur Zeit des Ptolemaios, s. VI, 11, 8, Sie

lag nach ihm 1" N.-W. von der Hauptstadt Baktra.

2) Strabon XI, 9, 2. p. 515 von den Parthern: a(p(tkovTo i^t xtd ttjs BaxTQia-

vfjs fiiQog ßiaadfifvoi rohg Zxv&ug, xal kn nQoitQov Tuvg tkqI EvxoajCöicv.

Es sind ohne Zweifel die Turanische und die des Aspiones ; s. oben S. 308, N. 3.
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den Demetrios seiner Herrschaft zu berauben. Eukratides richtete

dann sein siegreiches Heer gegen die Indischen Besitzungen des

Demetrios. Ueber die Ausdehnung seiner Eroberungen in Indien

besitzen wir eine bestimmte Nachricht^). Er unterwarf sich die

Pentapotamie bis zum Flufse Hyphasis und soll Tausend Städte

besefsen haben; die letzte Angabe mufs aber auf das ganze Reich

bezogen werden.

Die einzige chronologische Bestimmung in dem Berichte Justin's

ist die Angabe, dafs ungefähr zu derselben Zeit Mithridates und

Eukratides ihre Regierung antraten. Die wahrscheinlichste Be-

rechnung ftir den Anfang des ersteren ist, dafs er im Jahre 181 zu

regieren begann 2).

Ftir Demetrios Regierung in Baktrien erhalten wir demnach 306

eine Dauer von etwa zwanzig Jahren, die hinreichte für die grofsen

Eroberungen, die ich glaube ihm zuschreiben zu müfsen.

1) Strahon XV, 1, 3. p. 686. l47ioXk6S(OQog yovv 6 tu Tland^ixa noit^aag, USf^-

vt]fj.^vog y.ctl röir Tr]V BaxTQiaviiv ccnoaTTjaccrTOJV EXXrii'on' nccQu jwv 2i'vQi(i-

xtöv ßaaiX^vjv, TÜJv anb ^^eXtvxov tov Nixcaojoog, (f.Tjal fxtv uvrohg avirji^ev-

Tug iniO^^a&ta xcd Tr\ 'ivifixrj, ov'iiv (Ff nQoam'KXuXvnrii TÜiv tioÖtsqov

fyvoja/Lifvojv, icXlä xal ivaVTioXoyfT, TiXtCm t^<; ^fvöixfjg ixd'vovg, ^ Muxeöö-

vug xaTaaTQixpuadut Xs'ycov. EvxQUTiöav yovv nöXttg yiXiag vifi' iavTüi (X^'V,

Ixtivüvg J' «t/r« T« fjiTu'iv f&vt] tov Te'Y<iaa7iov xai Tov'Ynctvtog (1. 'ITtt«-

aiog) TOV (iQidfxov Ivi'^a, nöXtig t« 'i^tiv nevraxiO/iXtag, tov /.irjSsfxitiV sivai

KU TTJg MiQoniöog ^Xcittm, Tuirrrjv Jf niinav ttjv /(oqccv xcaamQtxfjafAfVov

!dXi'^avSQov nuQuäouvca TTcüqo). Der Widerspruch des Apollodoros mufs der

mit sich selbst sein, s. Ch. Gl. Groskurd, Erdbeschreibung Strabori's, III,

S. 109.

2) Von Bayer, p. 88. Der erste Arsakes regierte 2 Jahre, Teridates 37; s.

Georg. Synkell. I, p. 540, ed. Bonn, Priapatius 15, lustin. XLI, 5. Von

dem dritten Artabanes geben die Alten die Regierungsjahre nicht an;

Moses von Chorene giebt II, 2 dem Ärdases, wie er ihn nennt, sechs und

zwanzig, seinem Vorgänger nur dreifsig, so dafs dem Teridates die sechs

Jahre zugeschrieben werden müfsen und ihm nur zwanzig gehören. Der

Phrahatis starb nach lustin. XLI, 5 nach einer kurzen Regierung. Es ist

daher möglich, da's Mithridates noch früher zur Regierung gelangte. Vis-

conti nahm, Iconogr. Grecq. III, p. 70, 165, ich früher Zur Gesch. u. s. w.

S. 242, 175; beide Annahmen widersprechen jedoch den sichern Angaben.

Eine andere Bestimmung, nämlich 170, findet sich: Lenormant's Memoire

sur le classement des medailles qui peuvent appartenir aux treize premiers

Arsacides. Da diese Schrift mir nicht zur Hand ist, kann ich die Gründe

dieser abweichenden Bestimmung nicht angeben.
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Schwierig ist es den Zeitpunkt seiner Besiegung durch Eu-

kratides zu bestimmen. Die Annahme, dafs es 148 geschehen sei,

beruht auf der Voraussetzung einer besonderen Baktrischen Aera,

die sich jedoch nicht bestätigt hat ')• Wir besitzen in der That

für diese Bestimmung keinen festen Anhaltspunkt und können nur

durch Wahrscheinlichkeitsgriinde geleitet werden. Die grofse An-

zahl der Münzen des Eukratides, sowohl der aus Baktrien gebrachten,

als der in Beghräm gefundenen, so wie die Mannigfaltigkeit der

307 Typen -) beweisen einerseits eine lange Regierung, auf welche eben-

1) Von Bayer p. 92. Er nahm nämlich das Monogramm der von ihm p. 100

beschriebenen Münze des Eukratides für die Jahreszahl 108 oder 147 vor

Chr. G. Er hielt die reitenden Dioskuren auf ihr für Baktrische Reiter

und bezog diese Darstellung auf die Indischen Eroberungen des Eukrati-

des, nachdem er das Jahr vorher den Demetrios seines Reiches beraubt

hatte. Wilson hielt p. 235 dieses Datum für das wahrscheinlichste; der

angeführte Grund, dafs die Eroberungen des Mithridates in Indien unter

dem Nachfolger des Eukratides und nach der Gefangenschaft des Deme-

trios Nikator 141 stattgefunden haben, kann auf die Bestimmung der Zeit

der Niederlage des Demetrios keiuen Einflufs ausüben, da es unbekannt

ist, wie lange Eukratides nach seinem Siege und nach seinem Tode sein

Nachfolger regierten. R. Rochette nimmt I, p. 34 an, dafs der Zeitraum

von 190 bis 170 durch die Regierungen des Demetrios, des Heliokles und

des Antimachos ausgefüllt und dann Eukratides gefolgt sei. Heliokles ist

aber der Sohn des letzten und Antimachos regierte nicht in Baktrien.

2) Die Typen sind die folgenden, s. Wilson p. 238 flg., Pbinsep II, p. 185.

1) Tetradrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs, auf dem Helme sind

über den Schläfen an den Seiten das Ohr und das Hörn eines Stieres, auf

ihm ein Helmbusch, mit dem Anfange der Büste und der Chlamys. Rev.

Reitende Dioskuren mit Hauben, über welchen ein Stern, mit Palmzwei-

gen über den Schultern und eingelegten Lanzen. Leg. BAZ[.4E£l2i ME-
rAyi^Y EYKPATU^Y. Sie haben verschiedene Monogramme und weichen

ab in dem Bilde des Königs.

2) Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange

der Büste und der Chlamys. Rev. Stehender Apollon mit über die Schul-

tern geworfenem und rückwärts herabhängendem Mantel, in der Rechten

den abwärts gerichteten Pfeil, die Linke auf den Bogen gestützt. Leg.

BAZrAEilZ EYKIKITIA^Y.

3) Tetradrachme. Av. Behelmtes Haupt nach rechts gewendet. Leg.

BAZIAEÜZ MEEAA^'Y EYKPATIJ^Y. Rev. Die Dioskuren zu Fufs,

sich auf ihre Speere lehnend. Ar. Leg. Mahärägasa Mahätakasa Eukra-

tidasa. Num. Chr. N. S. IV, p. 204.

4) Drachme. Av. Der behelmte Kopf des Königs. Rev. Die reitenden

Dioskuren. Dieselbe Lesf.
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falls die Nachricht hinweist, dafs er viele Kriege geführt habe,

ehe er den Demetrios überwand. Andererseits ist zu erwägen, dafs, 308

5) Viereckige Didrachme. Av. Der behelmte Kopf des Königs. Leg.

BAZr^EP.::^ MEFAA'^Y EYRDATU^Y. Eev. Die reitenden Dioskureu.

Ar. Leg. Eukratidasa, oben ist mahäru^asa verschwunden. Diese Münze

ist jedoch zweifelhaft, weil es die einzige bisher bekannt gewordene vier-

eckige Silbermünze des Königs ist. In Beziehung auf die Arianischen Le-

genden bemerke ich, dafs ich die Vocale stets so bezeichnen werde, wie

sie nach der richtigen Orthographie es sein sollten, namentlich die Länge

des a, obwohl diese in den meisten Fällen nicht zu erkennen ist, sei es,

dafs das Zeichen dafür verschwunden, oder von den Verfertigern der Mün-

zen aus Nachläfsigkeit oder Unwifsenheit gar nicht angebracht worden sei.

Da die Arianische Schrift ein Zeichen dafür besitzt und es in mehreren

Fällen deutlich erhalten ist, es ohnehin im voi'liegenden Falle auf die Va-

rianten nicht ankommt, habe ich geglaubt, stillschweigend das richtige

setzen zu dürfen.

6) Obolos. Av. Nacktes Haupt des Königs. Rev. Die Dioskuren mit

Hauben und Palmzweigen. Leg. wie Nro. 2.

7) Obolos. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Die Dioskuren,

Hauben und Palmzweige. BAZIAEiiZ EYKPATfA"Y. Mit verschiede-

nen Monogrammen.

Kupfermünzen. 8) Runde, mittelgrofse. Av. Der behelmte Kopf des Kö-

nigs. Rev. Die reitenden Dioskuren. Leg. BAZIAE9.Z MEEAA^Y EY-

KPATL1°Y. MiONNET führt, Supplem. YlII, p. 471, eine solche an mit

ZP-TllP^Z statt MEFAA'^Y. Dieses Wort bedarf jedoch der Bestätigung.

9) Kleine, runde. Av. Lorbeerbekränzter Kopf ApoUon's. Rev. Stehen-

des Pferd. Leg. BAZfAEilZ EYKPATIJ'^Y.

10; Viereckige. Av. Behelmter Kopf des Königs. Griech. Leg. BAZl-

AED.Z MEFAA'Y EYKPATIJ''Y. Rev. Dioskuren. Ar. Leg. Mahärä-

(fasa Eukratidasa. Diese sind äufserst zahlreich in Beghräm gefunden

worden, so wie in Kabul, Peshäwar und Pen^äb. Sie sind verschieden in

der Ausführung und an Gröfse und haben verschiedene Monogramme.

Das Gesicht des Königs wechselt im Ausdruck, besonders, wo es als altes

erscheint, auf einigen ist es sehr jugendlich.

11) Viereckige, mittelgrofse. Av. Behelmter Kopf des Königs. Griech.

Leg. BAZIAE9.I: MEFAA^Y EYKPATWY. Rev. Undeutliche sitzende

Figur; wahrscheinlich eine Victoria mit einem Palmzweige, zu ihren Füf-

sen links die Stirne eines Elephanten, rechts eine Dioskurenhaube. Die

Arianische Legende ist verstümmelt.

12) Kleine, viereckige. Av. Der behelmte Kopf des Königs. Dieselbe

Griech. Legende. Rev. Dioskurenhaube und Palmzweige. Die Arianische

Legende ist nicht ganz erhalten.

13) Viereckige. Av. Behelmter Kopf des Königs mit blofsem Halse und

Laaseu'a lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 21
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wenn dem Bericlite Justins so viel Genauigkeit zugetraut werden

darf, er nur einen Feldzug nach Indien machte und auf der Rück-

kehr ermordet wurde, daher nur kurz in Indien geherrscht haben

könne; dann, dafs das Ende seiner Regierung auch deshalb nicht

zu weit heruntergerückt werden darf, um Platz übrig zu behalten

für die nicht kleine Zahl von KcJnigcn, welche nach ihm wo nicht

in Baktrien selbst, doch in den angränzenden Ländern regierten.

Ich vermuthe daher, dafs er 165 den Üemetrios besiegte und um
160 von seinem Sohne ermordet worden ist*).

309 Eukratides war nach Antimachos der erste Griechische König

dieser Länder, welcher sich auf den Münzen der Arianischen Le-

gende bedient hat. Diese Neuerung beweist eine Aenderung in dem

Verhalten dieser Herrscher iliren einheimischen Unterthanen gegen-

über, bei welchen diese Schrift ohne Zweifel seit langer Zeit

im Gebrauche war und wie aus ihrem Gebrauche von Anti-

siOmachos hervorgeht, auch bei den Sogdianern. Das Motiv dieser

Neuerung kann nur der Wunsch gewesen sein, durch die An-

nahme eines einheimischen Gebrauchs ihre Unterthanen sich

geneigt zu machen. Mit dieser Erscheinung steht in genauem Zu-

sammenhange die zweite, dafs Eukratides und die spätem Griechi-

schen Könige statt des einfachen Hellenischen Titels König sich

Grofskönige nannten nach dem Beispiele der Asiatischen Monarchen,

an deren Ruhmsucht sie sich dadurch anschlofsen. Bei dem gänz-

lichen Mangel an Nachrichten über die Schicksale des Hellenismus

in diesen östlichen Ländern sind wir lediglich auf die uns durch

Schultern; die erhobene Rechte greift eine Lanze. Rev. Die reitenden

Dioskuren. Dieselbe Griech. Legende.

14) Viereckige, mittelgrofse. Av. wie auf 13, mit derselben Griechischen

Legende. Rev. Beflügelte Victoria, ein Diadem darreichend. Die Ar. Leg.

unvollständig. Auf einem andern Exemplare reicht die Victoria ein Dia-

dem und einen Kranz dar.

15) Av. Behelmtes Haupt nach links. Rev. Ein Reitersmanu im Angriff.

Num. Ghron. N. S. IV, p. 204.

Neuerdings ist eine Goldmünze in Bochara gefunden woi'den, mit den-

selben Typen und Legenden, welche sich durch ihre aufsergewöhnliche

Schwere und Gröfse (2V2 Zoll im Durchmefser) auszeichnet, s. CüNNiNG-

HAM, Ausland 1868, S. 336.

1) Gkotefend nimmt für seinen Sieg 170 an, was zu frühe scheint, und für

den Tod des ersten Eukratides 160; er nimmt nämlich zwei an, wovon

nachher. R. Rochette a. a. 0. setzt seinen Tod 155.
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die Münzen verbürgten Thatsaehen beschränkt, wenn wir es ver-

suchen wollen, uns darüber Licht zu verschaffen. Die oben er-

wähnten Thatsaehen enthalten wenigstens eine Andeutung, dafs

gegen den 8chlufs der Griechischen Herrschaft im östliclieu Iran

es dem niorgeuländischen Wesen gelang, seinen Einflufs auf das

Hellenische geltend zu machen. Ein Indischer Einflufs spricht sich

in der Wahl der Bezeichnung des Königs durch ein Indisches Wort

aus, weil diese sowohl von der Altpersischen Jchshjathija, als der

Zendischen Jcavi abweicht. Da Eukratides zuerst sich dieses Titels

bedient hat, liegt es nahe zu vermuthen, dafs er auf seinem Indi-

schen Feldzuge sich ihn aneignete und die späteren seinem Bei-

spiele gefolg-t sind. Bei diesem finden wir nicht nur den König

durch ein Indisches Wort bezeichnet, sondern auch die ehrenden

Beiwörter, welche sie sich geben, wie Retter, gerecht, unbesiegt,

siegreich, und andere sind Indische. Bei diesen ist der Grund

unklar, weil eine Bekanntschaft mit der ludischen Sprache bei den

benachbarten Völkern nicht vorausgesetzt werden darf. Leichter

läfst sich die Einwirkung der Altindischen Schrift auf das ArianischeSli

Alphabet erklären, da in der älteren Zeit die Völker des Kabul-

landes eine Kenntnifs der Grammatik besafsen. Da dieses Alphabet

mit der Zendschrift einen gemeinsamen Ursprung hat, die gewifs

in Baktrien und den übrigen Ländern, in welchen die heiligen

Schriften der Anhänger der Zoroastrischen Lehre verbreitet waren,

im Gebrauche war, aber erst später zum Vorschein kommt, möchte

es wahrscheinlich sein, dafs das Arianische Alphabet früher in

dem ganzen östlichen Iran gebraucht wurde. Diese Annahme wird

dadurch bestätigt, dafs auch die Parthischen Könige sich dieses

Alphabets auf ihren Münzen bedient haben. Hieraus und aus

seinem Vorkommen auf den Münzen des Antimachos erhellt, dafs

die frühere Ansicht, es sei nur im Süden des Hindukoh eingeführt

gewesen, nicht mehr haltbar ist.

Ueber die Folgen der Empörung des Eukratides gegen seinen

Oberherrn können wir nur Vermuthungen aufstellen; die Münzen

geben einigen Aufschlufs. Aus der Stelle Justin's ^) geht hervor,

dafs mehrere früher unterworfene Völker sich von dem Hauptstaate

trennten. Von jener Stelle ist bemerkt worden, dafs sie sich auf

die spätere Zeit des Baktrischen Reiches als die des Eukratides

1) S. S. 317, Note 3.
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bezieht. Diese Bemerkung wird durch die Münzen bestätigt. Mit

Ausnahme des Antimaclios müfsen die übrigen Könige, welche

Arianische Legenden gebraucht haben, seine und des Eukratides

Nachfolger sein. Die Münzen dieser zwei Könige bilden den Ueber-

gang von denen, die nur Griechische Legenden haben, zu denen

mit zwiefacher Schrift und Sprache *). Es mufs daher angenommen

werden, dafs mit Ausnahme der Sogdiauer bei den übrigen Völkern

erst nach dem Tode des Eukratides selbstständige Königreiche

entstanden. In Beziehung auf die Dranger scheint aus den Münzen

gefolgert werden zu dürfen, dafs Eukratides nach seinem Siege

über Demetrios sich ihr Land unterwarf-). Wenn dieses richtig

312 ist, mufs er auch Arachosien besefsen haben und es bestanden

kurz vor seinem Tode nur zwei Griechische Herrschaften, nämlich

in Sogdiana und Baktrien. Sein Mord gab wahrscheinlich die

Veranlafsung zu einem allgemeinen Aufstande gegen seinen Nach-

folger und wurde dadurch die Ursache einer weiteren Zersplitterung

des Baktrischen Reiches.

Bei dem gänzlichen Mangel an historischen Berichten über

die zunächst folgende Periode der Griechischen Herrschaft in diesen

Gegenden gewähren die Münzen die einzigen Andeutungen, um
die während derselben vorgefallenen Ereignifse zu ermitteln^). Wir

lernen durch sie eine so grofse Anzahl von acht Griechischen Königs-

namen kennen, dafs es nöthig wird, sie als gleichzeitige Herrscher

zu betrachten. Wegen der grofsen Zahl ihrer Münzen und der

Mannigfaltigkeit der auf ihnen vorkommenden Typen müfsen wir

einigen unter ihnen den Besitz ausgedehnter Reiche und eine lange

Dauer ihrer Regierungen zuschreiben. Die Bestimmung ihrer

Stellung zu einander in Bezug auf ihre Aufeinanderfolge und der

Länder, über welche sie geboten, wird in mehreren Fällen nur

auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen dürfen und Irrthümer

werden kaum vermieden werden können, da die Erfahrung heraus-

gestellt hat, dafs die zuversichtlichsten Behauptungen der erfahrensten

Numismatiker durch neu entdeckte Münzen widerlegt worden sind.

Ein Beispiel dieser Art gewähren die verschiedenen Ansichten

über den Nachfolger des Eukratides. Nach einigen hiefs sein Sohn

1) S. A. CüNNiNGHAM, a. a. 0. p. 873.

2) Weil seine Münzen in Drangiana häufig gefunden werden nach einer brief-

lichen Mittheilung A. Cünningham's.

3) Ich folge hier meistens den Bemerkungen Wilson's, p. 266. 267.
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und Nachfolger ebenso und UelioUes war sein Vorgänger'), wäh-

rend andere diesen für seinen Sohn hielten, der nach Justin's Be-313

richte von ihm zum Mitregenten angenommen worden war, seinen

Vater auf dem Rückmarsche aus Indien ermordete und seine Leiche

mifshandelte-j. Es kann jetzt kein Zweifel mehr darüber obwalten,

dafs die letztere Ansicht die richtigere ist, weil seitdem eine

Münze des Heliokles zum Vorschein gekommen ist, auf welcher

er ohne Diadem mit seiner Gemahlin LaocWke abgebildet ist, und

nicht König genannt wird, Eukratides dagegen mit dem Diademe

und den Titel des grofsen Königs erhält^). Er erscheint hier als

1) Bayer gründete seine Behauptung, p. 95 flg., darauf, dafs Dinge von Eu-

kratides erzählt werden, die auf den siegreichen König dieses Namens nicht

pafsen, und dafs der Sohn ihn ermordete, weil er den Parthern, die ihm

gegen Demetrios heigestanden hatten, günstig gestimmt war. Einem

freundschaftlichen Verhältnifse der Parther zu den Griechischen Königen

Baktriens widerspricht jedoch alles, was wir von ihrer Geschichte wifsen

und nichts hindert uns anzunehmen, dafs die S. 318, N. 2 erwähnte Stelle

Strabon's auf denselben König sich beziehe, von welchem sonst Siege be-

richtet werden. R. Rochette, I, p. 10. p. 31. 11, p. 20. p. 26. p. 33 stützte

sich auf die Verschiedenheit der Typen, ebenso C. L. Grotefend, p. 98

und vor beiden Visconti, Iconogr. Grecq. III, p. 253. Wilson hat, p. 237,

gezeigt, dafs sie zu der Annahme von zwei Königen dieses Namens nicht

nöthigt.

2) Mionnet berief sich für seine Annahme, Stipplem. VIII, p. 469, dafs He-

liokles Sohn des Eukratides sei, ebenfalls auf die Münzen. K. 0. Müeller

läugnete auch das Dasein zweier Eukratides, 1838, S. 215, wie ich. Zur

Gesch. etc. S. 229 und Wilson a. a. 0.

3) S. Wilson, p. 267, Prinsep II, p. 182. 1) Es ist eine Tetradrachme. Av.

Der Kopf des Königs mit dem Helme und dem Diademe. Leg. BAZl-

AEYZ METAZ: EYKPATI/IHZ. Rev. Kopf des Heliokles ohne Diadem

mit dem Anfange der Ghlamys und der seiner Gemahlin. Leg. HAPKAE'^YZ

KAI AA'^AIKHZ. Sie ist in Tash-Kurghan von LORD gekauft worden.

Die übrigen Typen sind:

2) Tetradrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange

der Chlamys. Rev. Stehender Juppiter, in der Rechten den Donnerkeil,

in der Linken den Zepter. Leg. BAZfAEUZ zilKAl'^Y HAI^KAE'^YZ.

3) Tetradrachme. Av. Behelmtes Haupt. Rev. Sitzender Juppiter, in

der rechten Hand eine kleine Victoria, die linke ruhend auf einem Speer.

Leg. BAZfzIELlZ /IfKAnY HAIOKAEOYZ.

4) Hemidrachme. Av. Kopf und Leg. wie 2. Rev. Juppiter wie auf 2.

Ar. Leg. Mahärägasa ähämikasa Helijaklajasa.

5) Drachme? aus versilbertem Kupfer. Av. Behelmtes Haupt, gleichend



326 Zweites Buch.

Mitregent, der noch die Oberhoheit seines Vaters anerkennt, aber

das Recht besafs, in seinem eigenen Namen Münzen prägen zu

lafsen. Von den übrigen Münzen bestätigt der Typus des Pferdes,

dafs er in Baktrien regierte; was durch den Griechischen Charakter

der ersten schon gesichert ist. Auf seinen Besitz eines Indischen

Gebiets weist der Elephant hin. Wegen der geringen Anzahl

seiner Münzen kann er nicht lange regiert haben, etwa zehn Jahre

oder von 160 bis 150.

Ihm gleichzeitig regierte in Sogdiana Phüoxenes, der nach

den Typen seiner Münzen einer der Nachfolger des Antimachos

gewesen sein mufs, aber nur kurze Zeit. Wahrscheinlich gelangte

814er 160 zur Herrschaft *}. Wegen des Buckelochsen scheint er auch

ein Gebiet im N. des Hindukoh beiierrscht zu haben.

Der Nachfolger des Demetrios war wahrscheinlich Lysias,

weil er defsen Herakles-Typus und den Helm mit dem Elephanten-

kopfe und den Elephanten auf seinen Münzen hat wiederholen

dem des Eukratides, mit punktirten Kreisen um die Münze herum. Rev.

Sitzender Juppiter. Leg. BA2:iylKii:^ JIK.4f"Y lAlOK.dE^YZ (?).

Kupfermünzen. 6) Viereckige, mittelgrofse. Diademirter Kopf des Kö-

nigs mit einem losen Mantel. Dieselbe Griechische Legende. Rev. Ele-

phant. Arianischc Legende wie auf 4.

7) Ebenso. Av. Elephant mit der obigen Griechischen Legende. Rev.

Ochse. Aufserdcm giebt es von ihm 8) kleine, runde Ku])fermünzen mit

dem diademirten Kopfe des Königs und einem Pferde auf der Reverse mit

der Griechischen Legende.

1) S. Wilson, p. 27.5, der seinen Anfang 130 setzt, was jedoch wegen der

folgenden Geschichte zu spät sein möchte; Prinsep II, p. 187, Nnm.Chron.

N. S. IX, p. 297. Die Typen sind:

1) Diadrachme. Av. Diademirter, behelmter Kopf des Königs. Leg. Jiyf-

:^rAE<lZ ANIK11T'>Y ^UOSEN'^Y. Rev. Galloppirender Reiter. Leg.

Mahärä^asa apatihatasa Püashinasa.

2) Viereckige Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Die-

selbe Griech. Legende. Av. wie No. 1 mit derselben Legende.

Kupfermünze. 3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Die Demeter Karpopho-

ros mit dem Füllhorne, wie bei Antimachos No. 4 mit der obigen Griech.

Leg. Rev. Indischer Buckelochse. Dieselbe Arianische Legende. Der

Buckelochse ist auf andern Münzen Symbol einer Herrschaft über Kabu-

listan ; s. Zur Gesch. u. s. w. S. 208. In diesem Falle scheint er aber auf

ein Land im N. des Hindukoh bezogen werden zu müfsen.

4) Av. ApoUon mit einem langen Speer. Leg. wie No. 1. Rev.

Victoria.
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lafsen'). Der Titel, den er ebenso wie Philoxenes, sich gegeben hat,

unbesiegt, möchte den Sinn haben, dafs er nach dem Tode seines

Vorgängers siegreich aus dem Kampfe mit Eukratides hervorging.

Zu diesem giebt er sich eine Beziehung durch den Typus der

Dioskurenhauben mit den Palmzweigen. Es findet sich endlich

auch auf seinen Münzen ein Monogramm, welches auf denen des

Heliokles wiederkehrt. Hieraus folgt, dafs einer von beiden eine

Stadt erobert hat, welche einem von ihnen früher unterworfen ge-

wesen war. Die Regierung des Lysias würde nach den oben auf- 315

gestellten Bestimmungen in die Jahre nach 165 fallen. Sein Reich

verlegen wir am wahrscheinlichsten nach Aracliosien und Drangiana,

da er auf Indische Gebiete keine Ansprüche macht und die nörd-

lichem Länder anderen schon zugetheilt worden sind.

Dieses Reich wurde wahrscheinlich von Antialkides erobert.

Nach einer Münze scheint er ursprünglich in einem Abhängigkeits-

verhältnifs zu Lysias gestanden und sich erst später unabhängig

gemacht zu haben, eine Verbindung, die auch die Typen der Dios-

kurenhauben wahrscheinlich machen ^). Die Typen bezeichnen ihn

1) Dieses ist Wilson's Vermuthung, p. 268. Die Typen sind:

1) Hemidrachmc. Av. Diademirter Kopf des Königs, mit dem Helme, mit

dem Elephantenkopfe und dem Anfange der Chlamys. Leg. BAZIAEÜZ
uiNfKHT^Y AY2:i^Y. Rcv. Stehender Herakles, in der Linken die Keule

und die Löwenhaut mit einem Palmzweige, mit der Rechten sich mit einem

Kranze krönend. Leg. Mahtirägasa apatihatasa Lisiasa. Auf einem an-

dern Exemplare ist der Name Lisikasa geschrieben.

2) Hemidrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs. Rev. Herakles wie

No. 1. Num. Chron. XVI, p. 108.

Kupfermünzen. 3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Blofser, bärtiger Kopf

mit einem Kleide um den Hals, über der linken Schulter eine Keule ; die-

selbe Griech. Leg. Rev. Elephant; dieselbe Ar. Leg. und Lisikasa. Diese

sind nicht selten.

4) Viereckige, mittelgrofse. Av. Derselbe blofse Kopf mit der Keule,

aljer ohne Bart ; dieselbe Griech. Leg. Rev. Die Dioskurenhauben und die

Palnizweigc, dieselbe Arian. Leg. Diese gehört zu den von A. Cunning-

iiAM mitgetheilten.

2) S. Wilson p. 276, Prinsep II, p. 192, Num. Chron. N. S. IX, p. 300.

Seine Typen sind:

1) Tetradrachme. Av. Nackter Kopf des Königs. Leg. BAZIAE£IZ

N[KH4>'^P^Y ANTfAAKlA^Y. Rev. Juppiter auf einem Throne mit ho-

hem Rücken sitzend, die Linke auf das Knie gestützt und seinen Zepter

haltend ; in der ausgestreckten Rechten eine Victoria, die einen Palmzweig
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zugleich als Sieger durch den Beinamen des Siegreichen und durch

einen ihrer Typen und zwar wahrscheinlich über den Lysias, weil

der Elephant zu Ftifsen der Sieges*göttin liegt, welche ein Diadem

darbietet. Eine andere seiner Münzen, welche eine genaue Wieder-

holung einer des Antimachos ist, weist darauf hin, dafs er auch

.316 das früher von diesem beherrschte Reich sich unterwarf. Ob er

ein Sohn des Heliokles gewesen, läfst sich nicht bestimmen. Der

Vatermord seines Vorgängers mochte defsen Unterthanen gegen

ihn empören und Veranlafsung zu einem Aufstande geben, den

Antialkides benutzte, um sich des Thrones zu bemächtigen.

Wenn diese Annahmen, die allerdings nur auf Wahrscheinlich-

keit Anspruch machen können, richtig sind, vereinigte Antialkides

wieder mehrere Provinzen, welche zur Zeit seiner höchsten Blüthe

das Baktrische Reich bildeten. Für diese Auffafsung läfst sich noch

anführen, dafs die Münzen uns keinen König kennen lehren, der

und ein Diadem darbietet ; unter der Rechten das Vordertheil eines Elephan-

ten mit emporgehobenem Rüfsel. Leg. Mahärägasa ffajadharasaAntialikidaha.

2) Drachme. Av. Kojjf des Königs mit der Kausia, dem Diadem und

dem Anfang der Chlamys. Rev. wie No. 1.

3) Hemidrachmc. Av. Derselbe Kopf ohne die Kausia. Dieselbe Griech.

Leg. Rev. Derselbe Juppiter mit der Victoria, die einen doppelten Palm-

zweig darreicht und ein geschmücktes Diadem. Dieselbe Ar. Leg., nur

Atidlikidasa statt Antialikidasa.

4) Hemidrachme. Av. Kopf des Königs mit dem Helme, wie bei Eukra-

tides, ohne Diadem. Rev. Der obige Juppiter. Dieselben Legenden.

5) Viereckige Didrachmc. Av. Derselbe Kopf des Königs. Rev. Die

Dioskurenhauben. Dieselben Legenden. Die drei letzten sind nachgemacht,

aber ohne Zweifel nach alten Originalen.

Kupfermünzen. 6) Viereckige, mittelgrofse. Av. Diademirter und auf

einigen bärtiger Kopf des Königs, mit einer Keule über der linken Schul-

ter. Rev. Die Dioskurenhauben mit dem Palmzweige. Dieselben Legenden.

7) Runde, mittelgrofse; sonst ganz dieselben, wie die vorhergehenden.

8) Viereckige, mittelgrofse. Av. Diese findet sich sonst nur auf einer

Münze des Antimachos und hat die Gestalt eines Paares von Flügeln, die

in der Mitte mit einander verbunden sind. Wilson bezeichnet sie fragend

als eine Thierhaut, eher möchte es ein Schild sein, welcher mit einer Haut

bedeckt ist. Rev. Kranz und Palmzweig. Dieselben Legenden; diese ist

eine genaue Wiedei'holung einer des Antimachos.

9) Kupfermünze. Av. Nackter Kopf des Königs. Leg. BA2!fAEilZ

ANfKHT^Y AYZl'^'Y. Rev. Dioskurenhauben mit Palmzweigen. Ar.

Leg. Mahärä^asa Gajadharasa Antialikidasa.
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mit Sicherheit als Naehlolger des Philoxenes und Lysifis betrachtet

werden könnte. Hierauf folgt vielleicht Theophilos '), den die Typen

seiner Münzen in Verwandtschaft mit Lysias und Antialkides setzen.

Auch Amyntas, der durch seine Münzen eine nähere Beziehung zu

Antialkides erhalten hat, als zu irgend einem der übrigen 2), ist wahr-

scheinlich in diese Zeit su setzen. Ob auch Epander diesen Köni-

gen beizufügen sei, darüber wird wegen der Seltenheit seiner Münzen

kaum eine Vermuthung zu wagen seiu'^j. Der letzte Griechisch-

1) S. CüNNiNGHAM, Nutti. Clwon. N. S. IX, p. 303, der ihn p. 316 für eineu

Sohn des Lysias hält. Seine Typen sind

:

1) Hemidrachme. Av. Nacktes diademirtes Haupt des Königs nach Rechts,

die Schulter mit der Chlamys bedeckt. Leg. B^2LIEP.2:: /llKAIoY &Eo-

^L/oY. Rev. Herakles, die Keule und Löwenhaut iu der Linken, mit der

Rechten sich eine Victoria aufsetzend. Ar. Leg. Mahärä^asa dhämikasa

Theiiphüasa.

2) Av. Kopf des Herakles nach Rechts. Rev. Cornucopia. Leg. Dieselben.

2) S. Wilson p. 271, Pkinsep H, p. 193. Seine Typen sind:

1) Viereckige, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Bärtiger Kopf des Königs

mit einer vorwärts gebogenen Tiara, die an den Seiten mit Strahlen ge-

schmückt ist, hinten hangen Bänder hinab. Griech. Leg. BAZfAED.—
NIKAT^P^Z AMYNT°Y. Rev. Bekleidete, behelmte, vorwärts schreitende

Athene, iu der Linken Lanze und Schild, die Rechte ausgestreckt. Ar.

Leg. Mahärägasa (jajaclharasa Amitasa. Sie wurde zuerst von Prinsep

mitgetheilt im J. of Äs. S. of B. V, pl. XLVI, No. 1, p. 720 und nach

diesem Exemplare von Wilson p. 271, pl. II, No. 14. Eine genauere Be-

schreibung gab R. RocHETTE III, 1838, p. 90 nach einem andern Exem-

plare
; ein anderes ist abgebildet unter den mir von A. Cunningham mit-

getheilten, unter welchen aufserdem die zwei folgenden sich finden.

2) Didrachme. Av. Behelmtes Haupt. Leg. wie No. 1. Rev. Thefsalische

Athene. Ar. Leg. wie No. 1.

3) Hemidrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs. Dieselbe Griech.

Leg. Rev. Sitzender Juppiter mit der Victoria, wie aufNo. 1 des Antial-

kides. Dieselbe Ar. Legende.

4) Viereckige, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Kopf des Königs, wie es

scheint, mit derselben Tiara; die Abbildung ist nicht ganz deutlich. Die-

selbe Griech. Legende. Rev. Die Athene wie auf No. 1 und dieselbe Ar.

Legende. Derselbe Typus findet sich auch auf einer von R. Rochette

p. 91 beschriebenen viereckigen Silbermünze, wo jedoch der Kopf des Kö-

nigs links gerichtet ist.

3) S. Cdnningham, Num. Glvron. N. S. IX, p. 317, der ihn für einen Sohn

des Eukratides hält und nach dem obern Kabulistan setzt; bei den weni-

gen gefundenen Typen ist eine Entscheidung kaum möglich. Seine Mün-

zen sind, s. a. a. 0. p. 303:
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Baktrische König: war wahrscheinlich Archebios, Einer seiner Typen '),

317 derselbe Jiippiter, wie der des Heliokles und seine Beinamen, der Ge-

rechte und der Siegreiche, verbinden ihn mit diesem und dem Antial-

kides. Auf einer Münze wird er genau dargestellt, wie Meriandros,

woraus geschlofsen werden darf, dafs er defsen Zeitgenofse war und

wahrscheinlich zu diesem mächtigen Könige in untergeordneter Stel-

lung stand. Jedenfalls beweist diese Münze, dafs der letzte der Grie-

chisch-Baktrischen Könige nach der bisher gewonnenen Kenntnifs

ihrer Geschichte gleichzeitig mit jenem Griechisch-Indischen war,

defsen Anfang daher gegen das Ende der Herrschaft jener zu setzen

ist. Es mufs daher von Wichtigkeit sein, diese Zeit festzustellen.

Das einzige Mittel, dieses zu thun, gewähren die Nachrichten

über die gleichzeitigen Ereignifse im Parthischen Reiche. Bei dem

Regierungsantritt des Demetrios Nikulor im Jahre 145 waren die

östlichsten Provinzen des Seleukiden-Reichs im Besitze des Parther-

königs Mifhriclafes des ersten. Ueber die Zeit und den Umfang

dieser Eroberung ist es schwer etwas sicheres zu bestimmen, da

die Nachrichten darüber verworren sind. Was den zweiten Punkt

1) Hemidrachme. Av. Nacktes diademirtes Haupt des Königs; auf der

Schulter die Chlamys. Leg. B^lilJEili: MKll^oPoY KHANzIFoY. Kov.

Behelmte Athene Proniachos mit Aegide und Donnerkeil. Ar. Leg. Ma-

härägasa gajadliarasa Epandrasa.

2) Av. Geflügelte Victoria. Rev. I3uckclochso. Leg. Diesellxju.

1) S. \V]Lt>ON, p. 279. Der Xame ist auch Archerios und Archelios gi lesen

worden, die richtige Form ist jedoch ohne Zweifel die obige, obwohl die

Arianischen Legenden scheinbar diese Varianten bestätigen. Die Tj'pen sind

:

1) Tetradrachme. Av. Nackter Kopf. Leg. BA^lLlEilZ NIKH4>''P"Y

APXEAI^Y. Rev. Stehender Juppiter, der untere Theil des Körpers be-

kleidet; in der liinken den Donnerkeil, in der Rechten den Zepter hal-

tend. Leg. Mahärägasa dhämikasa gajadharasa Arkhahijasa.

2) Tetradrachme. Av. Behelmtes Haupt. Rev. wie No. 1.

3) Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs, am Halse der Ober-

theil des Panzers, mit der Rechton einen Speer werfend. Dieser Tyijus

findet .sich häufig auf den Menandros-Münzen. Leg. BA2lIAE£1^ AfKAf°Y

NIKII<P"P''Y APXEBl'Y. Das B ist hier deutlich. Rev. wie auf No. 1.

4) Runde Kupfermünze. Av. Beflügelte Victoria, ein Diadem in der

Rechten tragend. Rev. Eine Eule, die ebenfalls auf den Münzen des Me-

nandros vorkömmt. Dieselben Legenden. Das Monogramm KPA findet

sich auch auf der Münze 4 des Antialkides.

5) Av. Elephant. Leg. wie No. 1. Rev. Eule. Leg. wie No. 1. Num.

Chron. XVI, p. 111.
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betrifft, so geht man am riclitigsten davon aus, dafs bei dem

Feldziige jenes Sj^rischen Königs gegen diesen die Perser und Ely-

mäer als unabhängige Völker erscheinen, die übrigen dagegen als

von den Parthern unterjochte '). Es wird daher die Eroberung

Mediens vor diesem Jahre stattgefunden haben, welche ihm aus-

drücklich zugeschrieben wird 2). Wahrscheinlich benutzte er die

Schwäche der Syrischen Macht unter Antiochos dem fünften oder 318

Eupator, welcher seinem Vater Antiochos Epipbanes im Jahre

164^) folgte, um die östlichen Länder sich zu unterwerfen. Ob er

selbst schon auch Elymais erobert habe, ist zweifelhaft, da in der

Stelle, in welcher dieser That gedacht wird, es unbestimmt gelafsen

wird, ob sie vor oder nach dem Kriege mit Demetrios Soter vor-

gefallen sei^). Die Wahrscheinlichkeit spricht aber dagegen, dafs

er so früh seine Herrschaft so weit gegen Westen ausgebreitet habe^).

Auch läfstsich gegen sie aufser der Erwähnung der Unabhängigkeit

der Elymäer im Anfange dieses Krieges geltend machen, dafs der

Neffe des oben erwähnten Seleukiden Demetrios der erste oder

Soter als ein kriegerischer König geschildert wird ^). Die annehm-

1) In der nachher mitzutheilenden Stelle lustin's XXXVI, 1.

2) Diesei' Eroberung gedenkt lustinus XLI, nach Erwähnung des Mordes

des Eukratides von seinem Sohne. Dum haec apud Bactros geruntnr, in-

terim inter Farthos et Medos bellum oritur. Quum varius utrmsque po-

pidi casus fuisset, ad postremum victoria penes Parthos fuit. Es wird

dann hinzugefügt, dafs Mithridatcs den Bacasis zum Statthalter Mediens

ernannte, darauf nach Hyrkanien zog, woher er zurückkehrte und den Kö-

nig der Elymäer angriff und besiegte; zuletzt bemerkt, dafs er die Herr-

schaft der Parther vom Kaukasos bis zum Euphrat ausdehnte.

3) S. I. Maccab. VI, 16. Iosej)h. Antiq. XII, 9, 2.

4) Von diesem Kriege spricht auch lUstin früher XXXVI, 1, ohne die übri-

gen Ereignifse unter der Regierung der Mithridates zu berühren.

5) Aws Strabon, XVI, 1, 18, p. 744 erhellt, dafs er aufser Eljnnais, wo er die

reichen Tempel der Athene und der Artemis plünderte und ihre reichen

Schätze entführte, auch Seleukia erobert habe, eine Zeitbestimmung wird

aber nicht gegeben.

6) lustin XXXV, 1. Demetrius, occupato Syriae regno, novitati suac otium

periculosum ratns, ampliare fines regni et opes finitimorum bellis augere

statuü. Auch Bayer p. 92 bemerkt, dafs Mithridates, so lange Demetrios

Soter noch lebte, Hyrkanien, Medien, Persien und Elymais nicht habe

erobern können. Gegen diese Bemerkung ist jedoch zu erinnern, dafs

Hyrkanien schon ihm gehörte, und dafs die Eroberung Persiens ihm nicht
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barste Vermuthung möchte die sein, dafs ^Nfithridates während der

Regierung des Alexandros Balas, der den eben genannten König

verdrängte und von 150 bis 145 regierte, nicht eine bleibende Er-

oberung der Elymais machte, sondern nur einen Streifzug dahin,

bei welchem er das Land ausplünderte und einige Zeit besetzte.

Mit dieser Vermuthung läfst sich die Nachricht vereinigen, dafs er

im Anfange der Regierung des nächsten Seleukiden, des Demetrios

Nihafor , Babylon und das ganze umgränzende Land tiberzog und

3l9den dortigen Satrapen tödtete. '). Er wird daher etwa um 147 die

Elymais überfallen haben und zwei Jahre darauf Babylon, wohin

der eben zur Herrschaft gelangte Demetrios einen Statthalter mit

einem Heere gesandt hatte, um diese Provinz in Besitz zu nehmen.

Er liefs sich nicht durch diesen ersten mifslungenen Versuch ent-

muthigen, sondern beschlofs, den Völkern, welche mit Ungeduld

die ihnen aufgedrängte Herrschait ertrugen und sich nach einem

Befreier sehnten, zu Hülfe zu kommen-).

zugeschrieben wird, dann dafs dieser Grund nicht hinreichend ist, um dio

Eroberung Mediens zu bezweifeln.

1) Orosius, Hist. V, 4. Mithrtdates, tum rex Parthorum, sextus ab Arsace,

oicto Demetrio praefecto, Bahyloniam urbem, fincaque eins universos in-

vasit. Es ist, wie Bayer p. 90 bemerkt, Demetrii praefecto zu lesen.

Orositts macht aufserdem grofse Verwirrung in der Reihenfolge der Be-

gebenheiten, wie Bayer gründlich nachgewiesen hat.

2) luatin. XXXVI, 1. Recuperato paterno regno Demetrius, et ipse reruni

successu corrupttts. vitiis adolescentiae in segnitiatn labitur, tantumque

contemptum apitd otnnes inertiae, quantum odium ex superbia pater 1m-

buerat, contraxit. Itaque quum ah imperio eins passirn civitates deficerent,

ad abolendam segnitiae macuJavi. bellum Farthis inferrc statuit: cuius

adventum non inviti Orientis populi videre, et propter Arsacidae tegis

Parthorum crudeJitatem, et quod veteri^ Macedonum imperio adsueti, novi

poptdi superbiam indigne ferebant. Itaque quum et Persarum, Elymae-

orumque. Bactriatiorumque auxilüs iuvaretur, multis proeliis PartJios fudit.

Ad postremum tarnen pacis simulatione decepttis, capittir. traductusque

per ora civitatium populii>, qui desciverant, in ludihrium favoris ostendi-

tur. Missu^ deinde in Hyrcaniam benigne et iuxta cidtum pristinae for-

tunae habetur. loseph. Antiq. gedenkt noch kurz dieses Feldzugs und

sagt, er habe sein ganzes Heer verloren. Nach 1. Maccab. XIV, 1 wurde

von einem Heerführer des Mithridates überwunden und gefangen genom-

men in Medien. In dieser Stelle wird auch das Datum gegeben, das 172.

Jahr der Seleukiden-Aera. Seleukos blieb in dieser Gefangenschaft bis

130, in welchem Jahr Phraates der zweite ihn freiliefs, um defsen Bruder
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Mit dem Beistande der Elymäer, deren Land Mithridates bei

dem Herannaheu des Feindes wieder verlafsen hatte, der Perser

und der Baktrer besiegte er in mehreren Schlachten den Parther-

könig, dem es jedoch zuletzt gelang, durch List ihn zu täuschen

und gefangen zu nehmen, nachdem er sein ganzes Heer verloren

hatte. Dieses geschah in dem Jahre 140.

Bei dieser Gelegenheit werden die Drangianer und Arachosier

nicht erwähnt, woraus vermuthet werden darf, dafs Mithridates bei

dem Beginne des Feldzugs des Demetrios Nikator seine Herrschaft 320

über sie so fest begründet hatte, dafs sie nicht im Stande waren,

sich von ihr loszureifsen. Die Baktrer erscheinen zum letzten Male

als unabhängiges Volk und seit diesem Jahre dürfen wir kein selbst-

ständiges Reich der Griechisch-Baktrischen Könige annehmen. Trotz

der Kürze und Unvollständigkeit der Erzählung der Kriege der

Parther mit den übrigen Völkern gestattet sie uns jedoch anzuneh-

men, dafs Mithridates schon früher die Macht der Baktrischen

Könige zwar nicht ganz vernichtet, doch auf ein sehr kleines Ge-

biet beschränkt habe. Der letzte König, Archebios, kann nicht

später als 140 regiert haben und dadurch werden die für seine Vor-

gänger angenommenen Daten gerechtfertigt. Die Herrschaft des

Apollodotos kann aber früher angefangen haben und zwar gleich

nach den Anfange der Regierung des Heliokles.

Mithridates erscheint als der eigentliche Zerstörer des Grie-

chisch-Baktrischen Reichs. Wenn sein Sturz von den Alten den

Skythen zugeschrieben wird '), so steht dieser Darstellung entgegen,

dafs sie während der Herrschaft des Mithridates dazu nicht im

Stande waren und dafs der grofse Einbruch der Turanischen Völ-

ker nach dem vereinten Zeugnifse der klafsischen und der Chine-

sischen Geschichtschreiber erst nach 130 stattfand. Es wird daher

nur ein ungenauer Ausdruck für die Thatsache sein, dafs die Sky-

Antiochos, der ihn angegriffen hatte, zum Rückzuge zu nöthigen. Justin

erwähnt auch XXXVIII, 9 dieses Feldzugs und sagt, dafs er q^uum multis

congressionibus victor fuisset, repentc insidiis circumventus, amisso exercitu

capifur. Er habe ihn nicht nur wie einen König behandelt, sondern ihm

auch seine Tochter zur Frau gegeben. Nach Appiati. Syr. 68 that dieses

sein Bruder und Nachfolger Phraates der zweite und war es seine Schwe-

ster Rhodogyne.

1) Eigentlich sagt es nur Strabon, XI, 8, 2, p. 511. Ich werde diese Stelle

später mittheilen.
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thisclien Völker das früher von den Hellenen beherrschte Baktrien

in Besitz nahmen. Dann wird ausdrücklich auch von den Baktrern

gesagt, dafs sie durch viele Kämpfe mit den andern Völkern er-

schöpft, zuletzt von den früher schwächeren Parthern unterdrückt

wurden und nicht nur ihr Reich, sondern auch ihre Freiheit ver-

loren ').

Wenn oben behauptet worden ist, dafs Apollodotos gleich nach

dem Anfange des Heliokles d. h. gleich nach 100 seine Regierung

angetreten habe, folgt daraus, dafs er schon um 140 die ihm gehö-

renden Indischen Gebiete im S. des Hiudukoh beherrscht habe.

Dieses wäre jedoch unmöglich, wenn Mithridates seine Eroberungen

von Baktrien in Indien hinein ausgedehnt hätte, wie von zwei ^.Itcn

321 Geschichtschreibern berichtet wird. Das Zeugnifs des einen, des

Diodoros-), wird schon durch seine bekannte Unzuverläfsigkeit ver-

dächtig und verliert noch mehr an Gültigkeit, weil ihm der Besitz

des von Porös beherrschten Landes zugeschrieben wird, welcher seit

Alexanders Zeit als der Träger Indischen Ilerrscherthums galt*).

Noch weniger Beachtung verdient der Bericht des späten, unkriti-

schen Orosius^). Die genaueren Angaben lafsen die Herrschaft des

Mithridates sich nur bis zum Indischen Kaukasos erstrecken^). Er

1) S. die Stelle la.stins S. 317, Note 3.

2) XXXIII, 18 ed. MuELLER. "On 6 ^ ^oadxrii, 6 ßnailihg inulx^iur y.aX (fi-

XavH^Qüiniav ^t^loiaas avTO/nÜTTjV f'X/f ttjv iniijooiar TÖii' äynOm' /.tu ji]V

ßaaileiar i/ii nXeiov i]v^r]a(. jM^/qi yno Ti]';^Ir6ixt](; öiunira;, jiji vno tuv

IIojQov ytvofiivrig yüxms ^xvoCtvaav tcxirävvioi.

3) Was schon B.\yer p. 91 gegen Diodors Zeugnifs bemerkt hat.

4) V, 4. Nach der Erwähnung der Eroberung Babyloniens, auf welche er

die Indiens unmittelbar folgen läfst: omnes praelerea gentes, quae inter

Hydaspem fluvium et Indum iacent, subegit. ad Indiam quoqite cruentiim

extendit imperium.

5) lustin. XLI, 6 nach dem Siege über den König der Elymäer: Imperium-

que Farthorum a monte Caucaso, multis popidis in ditionem redaclis, iis-

que flumen Euphratem protulit; atque ita adversa valetudine correctus,

non minor Ärsace proavo, gloriosa senectute decessit. Dieselbe Gränze

gegen Osten giebt dem Parthischen Reiche die folgende zwar späte, jedoch

aus einer guten Quelle geschöpfte Stelle Äctt. Semctt. ad Septcmb. XXX,
\ol. VIII, p. 320. Uäod-oi iv tvTv^ia fisyiartj ojTf? xcd xfjaTovi'Tes Ttje rcjv

üegaüiv ßaailficti xcd ^Ao/uaviwv xcd ^Tvööiv tojv yativiu'QÖvTmv toTs kiooig

Ileoacus, hl rft rwv axi.i]Qoxi'aoiv Maaaaynm'. Die hier gemeinten Inder

sind entweder die Paropanisaden oder noch wahrscheinlicher die Aracho-
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kann nach dem oben bemerkten erst nach seinem Siege über Deme-

trios die westlichen Länder bleibend in Besitz genommen und die

Herrschaft der Griechen in Baktricn völlig vernichtet haben. Dafür,

dafs die Parther kein Indisches Land besafsen, darf noch angeführt

werden, dafs in dem Verzeichnisse der Provinzen ihres Reiches

gesagt wird, dafs ihre Herrschaft bis Arachosien reiche. Wir sind

daher nicht genöthigt, die Anfänge des Griechisch-Indischen Reiches

nach dem Tode des Mithridates anzusetzen, welcher etwa im Jahre

1.36 eintraf).
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Ein weiterer Grund, der es erfordert, dafs die Anfänge dieses

Reiches möglichst weit zurückverlegt werden, ist die Zahl der

durch die Münzen namhaft gemachten Könige. Wir kennen jetzt

ihrer neun mit dem Beinamen atuTf-g, die nicht nur wegen dieser

gemeinschaftlichen Benennung, sondern auch wegen der Ueberein-

stimmung der Typen ihrer Münzen derselben Dynastie zugeschrie-

ben werden dürfen, obwohl nicht alle als aufeinander folgende an-

gesehen werden können, sondern einige als gleichzeitige in einer

spätem Periode ihres Reiches, als es in mehrere kleinere zerfallen

war^). Zur Bestätigung der Gültigkeit dieser Ansicht läfst sich

noch der Umstand anführen, dafs in der Brahmanischen Darstel-

lung der Geschichte acht Jayttwa-Könige aufgelührt werden, obwohl

an der unrechten Stelle, indem sie nach den faÄ;a-Königen stehen,

sier, da die Parther ihr Land das weifse Indien nannten und es die öst-

lichste Provinz ihres Reiches war. S. Isidor. Char. Maus. Parth. p. 8.

HUDS.

1) Sein Todesjahr läfst sich nicht ganz genau bestimmen. Die Worte: haud

multo post captivitatem Demetrii, welche angeblich nach C. F. Richter's

Historisch-kritischer Versuch über die Arcasiden- und Sassaniden-Dynastie

S. 49 vor adversa valetiidine etc. folgen sollen, finden sich nicht im Texte.

Nach Bayee's Untersuchung über die Gefangenschaft und Flucht des De-

metrios, p. 87, ist 136 das wahrscheinlichste Jahr. Nach A. Longpebrieb,

Medailles des rois Arsacides p. 31, datirt die jüngste Münze des Mithri-

drates vom Jahre 139.

2) C. L. Grotefend bezweifelte zwar S. 108 die Zuläfsigkeit dieser Annahme,

dem Wilson, p. 291, beistimmt; ich glaube jedoch zeigen zu können, dafs

die meisten gewifs, die übrigen wahrscheinlich derselben Dynastie gehören.
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deren Vorgänger sie waren ^). Unter diesen können nur die Grie-

chisch-Indischen Könige verstanden werden. Da einige von ihnen

sehr kurz regiert haben, darf kein Anstofs daran genommen werden,

dafa einer von ihnen den Indischen Zusammenstellern der Dynastien

unbekannt geblieben ist. Die Veraulafsung zur Annahme dieses

Ehrennamens möchte wohl nicht allein der Umstand gewesen sein,

dafs um dieselbe Zeit Demetrios, der erste Seleukide dieses Namens,

der von 102 bis löO regierte, sich so genannt hatte, obwohl er

dazu beigetragen haben mag, sondern zugleich das von dem Stifter

des Baktrischen Reichs gegebene Beispiel. Die That, welche der

Stifter des Griechisch-Indischen Reichs durch diesen Beinamen ver-

herrlichen wollte, kann kaum eine andere gewesen sein, als die

Befreiung eines Theiles des Baktrischen Reiches von der verhafsten

Herrschaft des Vatermörders Heliokles.

323 Mit Ausnahme des ältesten Bearbeiters der Geschichte der

Griechisch-Baktrischen Könige und des letzten Beschreibers ihrer

Münze haben alle, welche sich mit diesem Gegenstand beschäftigt

haben, den Menandros für den Stifter des Griechisch-Indischen

Reichs, den Ajjollodofos dagegen für seinen Sohn und Nachfolger

gehalten-). Gegen diese Auffafsuug ihres Verhältnifses zueinander

ist zuerst zu erinnern, dafs in den zwei Stellen, in welchen ihre

Namen vorkommen, der zweite vor dem ersten genannt wird, welches

nicht als zufällig betrachtet werden kann. Trogns Fompeins hatte

in seiner Geschichte von ihren Thaten in Indien gehandelt ; Justin

hat in dem Auszuge sie mit Stillschweigen Übergangen ; in der In-

haltsanzeige des Werks des erstem werden beide Könige der Baktrer

genannt^). In dem Periplus des rothen Meeres wird erwähnt, dafs

1) S. Vishr}u-Pnr. p. 474.

2) Zuerst R. Rochette II, p. 35, dem ich gefolgt bin, Zur Gesch. etc. S. 282.

C. L. Gbotefend, S. 108 hielt es für wahrscheinlich, so wie K. 0. Muelleb,

1838, S. 214 und Wilson, p. 288. B.\yer betrachtete p. 81 Apollodotos

als Vorgänger des Menandros und konnte nicht anders, da er noch keine

Münzen, sondern nur die zwei Stellen kannte, in welchem sein Name vor-

kommt und zwar vor dem des Menandros. A. CülfsrNGHAM hat daher

eigentlich zuerst diese Ansicht nacn einer genauen Untersuchung aufge-

gestellt, J. of As. S. of B. IX, p. 867. Sie ist jedoch in einem Punkte zu

berichtigen.

3) Prolog. Trog. Pomp. XLI. Indicae quoqtte res additae gestae per Apollo-

äorum et Menandrum, reges eorum. Vorher ist von Baktrien die Rede.
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noch zur Zeit des Verfafsers, also in dem ersten christlichen Jahr-

hunderte in Barygaza alte Drachmen mit Griechischen Inschriften

und Typen des ApoUodotos und Menandros, welche nach Alexanders

Zeit dort geherrscht hatten, im Umlaufe waren i). Wenn demnach

ApoUodotos der Vorgänger des Menandros war, mufs er ein Zeit-

genofse des Heliokles gewesen und unmittelbar nach Eukratides

gefolgt sein. Auch seine Münzen geben ihm eine nähere Beziehung

zu diesem, indem seine viereckigen Kupfermünzen genau den Apollon

von defsen Tetradrachmen wiederholen. Da er nach seinen Münzen

ein besonderer Verehrer dieses Gottes war, spricht der Name „der

von Apollon gegebene" dafür, dafs ApoUodotos sein Sohn war 2). 324

Wenn er sich auf einigen seiner Münzen nicht nur ocottjq^ sondern

auch (pdonavioQ nennt, so wird dieses nicht bedeuten, dafs er der

von Justin als Mitregeut erwähnte, aber nicht mit Namen benannte

Sohn war 3), weil dieser nur Heliokles gewesen sein kann, sondern

Bayer hat schon p. 77 die Nothwendigkeit der Berichtigung Apöllodotum

nachgewiesen.

1) Peripl. Mar. Erythr. c. 47. Müel. Nachdem irrig gesagt worden, dafs

Alexander von dieser Gegend aus nach dem Ganges gezogen sei, heifst es

weiter: «^' ov /js/qi vvr Iv BaQvycc^utg nukcaal nQu^txjQüvai (^oa^ucd, yQUfi-

fAccatv 'Ellrjvtxoig iyxe^icQayf^avia. iniarjjua rdöv fxera ' AXeiav^Qov ßtßaßi-

Xevxöiojv yinulXoäöiuv y.tä MevÜvöqov.

2) Diese zwei Gründe entlehne ich A. Cunningham.

3) Dieses nimmt A. Cunningham an nach R. Rochettb, der I, p. 18 bemerkt,

dafs der Beiname (fikonurojQ bei den Arsakiden die Mitregentschaft eines

Sohnes bezeichne und führt als Beispiel den zweiten Phrahates an, welcher

um 126 starb und nach ihm ein Zeitgenofse des ApoUodotos war. Wir

finden diesen Beinamen jedoch ohne diese Bedeutung gebraucht und zwar

gerade bei dem Demetrios Soter, der gleich nach seinem Regierungsantritte

sich so nannte, so dafs es viel wahrscheinlicher ist, dafs ApoUodotos, wel-

cher nach der obigen Voraussetzung nicht viel später sich zum Könige

machte, dem Beispiele der Seleukiden auch in diesem Falle gefolgt sei

A. Cunningham vermuthet wegen der Seltenheit der Münzen mit diesem

Titel, dafs er sie alle habe schlagen lafsen während seiner Mitregentschaft

auf der Rückkehr aus Indien und ihn nach dem Morde des Vaters weg-

gelafsen, weil die Fortsetzung seines Gebrauchs sowohl lächerlich, als ein

Hohn gewesen sein wüi-de. Um die geringe Zahl dieser Münzen zu er-

klären, wird der Bericht Justins angeführt, dafs er sich seines Vatermor-

des rühmte, und wenn er sein Verbrechen hätte verheimlichen wollen, er

gewifs seinen Titel nicht weggelafsen, sondern auf aUen seinen Münzen

gebraucht haben würde. Diese Erklärung scheint mir jedoch gezwungen,

Lasaen's Ind. Alterthsk. n. 2. Aufl. 22
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ein anderer, der eben den Hafs, den sein Bruder auf sich geladen,

benutzte, um die Unterthanen zum Aufstande zu überreden und mit

ihrem Beistande ein unabhängiges Reich zu stiften.

Wenn gegen eine so frühe Zeit dieses Königs ein Bedenken

325 entstehen könnte durch die Bemerkung, dafs er der erste gewesen,

welcher viereckige Silbermünzen habe prägen lafsen, und dafs auf

seinen Münzen zuerst das Bild des Königs weggelafsen worden

sei *), so wird es dadurch beseitigt, dafs von Philoxenes, der früher

als Apollodotos regierte, auch viereckige Hemidrachmen vorkommen

und dafs wir auch von Menandros, der sonst als Vorgänger des

letzteren gilt, Münzen finden werden, die das Bild des Königs

nicht haben.

Wenn endlich aus einer seiner Münzen, auf welcher Apollon

nicht nackt, sondern in morgenländischer Tracht dargestellt wird

und er den Titel König der Könige führt, defsen die Griechischen

Könige sich sonst nicht bedienen, geschlofsen wird, dafs er nahe

einer barbarischen Periode gelebt habe, so möchte es richtiger sein,

sie als einen Beweis der Absicht dieses Königs anzusehen, sich

seinen morgenländischen Unterthanen durch die Annahme ihrer

Gebräuche anzunähern. Sie ist wahrscheinlich, wenn auch nicht

von einem Indischen Künstler, so doch in einem Indischen Lande

verfertigt worden-). Eine andere Abweichung von dem früheren

da das Verbrechen zu bekannt war, um durch die Fortsetzung des Ge-

brauchs jenes Titels verheimlicht oder in Vergefsenheit gebracht werden

zu können. Auch möchte es kaum nöthig sein, nach einem besonderu

Grunde für die kleine Zahl dieser Münzen sich umzusehen, da die Zahl

der Silbermünzen des Apollodotos überhaupt nicht grofs ist und es ohne-

hin Zufall sein könnte, dafs gerade von dieser Art so seltene Exemplare

sich erhalten haben. Diese Münzen sind: 1. Hemidrachme. Av. Diade-

mirter Kopf des Königs mit dem Anfange der Büste und der Chlamys.

Leg. BAEIAE^Z ZilTHPo^ KAI ^PlAoHAToPo:^ AnoAAoAoToY,

Av. Thessalische Athene. Leg. Mahärägasa tädärasa Äpäladatasa. Das

Indische Wort für Retter wird nicht überall gleichförmig geschrieben; s.

Wilson, p. 252, die gewöhnlichste Schreibart scheint die hier umschrie-

bene zu sein. Auch trädärasa findet sich, s. A. Cunningham p. 868, der

jedoch trädatasa, d. h. Schutzgeber liest. Eine solche Bildung ist jedoch

nicht zuläfsig, während trädära der starken Sanskritform irätära sehr

I nahe kommt.

1) \ Wilson, p. 288.

2) brie ist von R. Rochette bekannt gemacht worden, III, 1838, p. 752. Vier-
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Gebrauche, die Monogramme in Arianischer Schrift, findet sich

zwar nicht auf den Münzen des Menandros, dürfte jedoch auch aus

der eben erwähnten Ursache erklärt werden können.

Apollodotos betrachte ich demnach als den Stifter des Grie-

chisch-Indischen Reiches, der die Indischen Provinzen seines Vaters

seinem Bruder abgewann. Auf Kabulistan und Indien beziehen

sich die Typen des Buckelochsen und des Elephanten^. Die Haupt-

fundorte seiner Münzen sind besonders das Pengäb, eine ist in 321

Mathurä an der Jamunä s-efunden worden. Seine Herrschaft blieb

eckige, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Apollon mit weiten Beinkleidern

und Stiefeln, mit herabhangender Chlamys und einem Köcher auf dem

Rücken, die Linke auf den Bogen gestützt, in der Rechten einen Pfeil.

Diese Darstellung ist von einem aus länglichten Kügelchen gebildeten Vier-

ecke eingeschlofsen. Von der Griech. Leg. nur erhalten: BAZIAEilZ

BA AW\dA"z1'^T^Y. Rev. Dreifufs in derselben Einfafsung. Die

Arianische Leg. ist auch zumTheil verschwunden. R. Rochette hielt sie

für eine der letzten numismatischen Denkmale des Apollodotos und WrL-

SON glaubt, dafs sie einer bai-barischen Periode nahe sei.

1) Die übrigen Typen sind, vgl. Prinsep II, p. 188, V««m. Chron. N. S. X, p. 67:

2) Viereckige Hemidrachme. Av. Elephant. Leg. BAZIAEilZ ZP.-

THP'Z AIT^AA^'A^T'^Y. Rev. Indischer Buckelochse. Dieselbe Ar. Leg.

wie auf 1. Auch die Griechische ist stets dieselbe.

3) Runde Hemidrachme; sonst ganz wie 2.

Kupfermünzen. 4) Grofse, runde. Av. Stehender Apollon, einen Pfeil

über dem linken Arme, defsen Ende er in der Linken, hält, die Rechte

auf die Mitte gelegt ; langer, herabhangender Talar. Rev. Dreifufs. Diese

ist die erste von ihm bekannt gewordene Münze und von J. ToD, der sie

in Mathurä erhielt, beschrieben; s. Trans, of the B. As. Soc I, p. 313,

pl. XII, No. 1.

5) Dieselbe, aber in schlechterer Ausführung und etwas kleiner.

6) Runde, grofse. Av. Stehender Apollon, die Rechte auf den Bogen

stützend, in der Linken den Pfeil. Rev. Dreifufs.

7) Viereckige, grofse. Av. Stehender, nackter Apollon, in der Rechten

den abwärts gerichteten Pfeil, die Linke auf den Bogen gestützt. Rev.

Der von einem punktirten Rahmen eingeschlofsene Dreifufs.

8) Viereckige, mittelgrofse. Av. wie 7. Rev. Ein anders geformter

Dreifufs.

9) Kleine. Av. Apollon wie auf S. 338, N. 2. Rev. Symbolische Figur.

10) Av. Ochse. Rev. Dreifufs.

11) Didrachme. Av. Haupt des Königs. Rev. Behelmte Athene Pro-

machos. Griech. Legende mit dem Zusatz MEFAA'^Y. Num. Chron.

N. S. X, p. 67.
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ohne Zweifel auf die Gebiete im S. des Hindukoh beschränkt.

Die östliche Gränze seines Reiches wird die VipäQä gewesen sein,

weil sein Vater so weit auf seinem Indischen Feldzuge kam, und

erst Menandros weiter nach Osten die Griechischen Waffen getragen

haben wird. Wie weit südwärts seine Macht sich erstreckte, läfst

sich nicht mit Gewifsheit bestimmen; wahrscheinlich unterwarf

sich das unterste Indusland, da dieses schon von Demetrios früher

erobert worden war und kurz vor ihm einem Griechischen Könige

gehorcht hatte. Diese Vermuthung wird nicht nur dadurch bestätigt,

dafs eine seiner Münzen aus Guzerat gekommen ist '), sondern noch

besonders dadurch, dafs auf den Münzen, auf welchen er cpiXonctTioQ

sich nennt, das Monogramm den Namen der Stadt Minnagara zu

enthalten scheint, welche in diesem Lande lag und später Haupt-

stadt der Indoskythen wurde 2). Für einen gröfsern Umfang seines

327 Reiches läfst sich nichts wahrscheinliches anführen. Wenn er in

der kurzen Notiz über ihn aus der Geschichte des Trogus Pompeius

als König der Baktrer bezeichnet wird, so ist diese Andeutung

schon an und für sich von geringer Bedeutung, und, da Heliokles

ihm gleichzeitig ist, verdient sie gar keine Beachtung.

Nach den obigen Bemerkungen über die Chronologie gelangte

Apollodotos zur Regierung kurz nach 160 und regierte etwa bis

148, da wegen der nicht grofsen Zahl seiner Münzen ihm keine

sehr lange Regierung zug-eschrieben werden darf 3),

Nach den Münzen zu schliefsen, war Zoilos sein Nachfolger

und vielleicht sein Sohn''); denn eine von ihnen hat ganz denselben

1) S. Wilson, p. 288.

2) Es ist das Monogramm 66 bei Wilson. Diese Deutung verdanke ich A.

CuNNiNGHAM. Die Stadt wird genannt im Peripl. Mar. Erytlir. c. 41. Es

erregte nur dieses Bedenken, dafs der Name wahrscheinlich ein Skythischer

ist, weil in Drangiana in Sakastaue von Isidor. Ghar. p. 9 eine Mlv nöhg

aufgeführt wird. Wahrscheinlich hatte die Stadt früher einen ähnlichen

Indischen Namen, etwa Ma^i-nagara, Juwelenstadt.

3) A. CuNNiNGHAM vcrmuthet, p. 871, dafs er dem Demetrios Nikator gegen

die Parther Beistand geleistet und vielleicht im Kampfe gegen sie 140 ge-

fallen sei. Hingegen läfst sich einwenden, dafs Menandros ein Zeitgenofse

des Archebios, des letzten Baktrischen Königs, war, der vor 140 regiert

haben mufs.

4) Nach derselben Vermuthung. Es sind die folgenden, s. Prinsep, II, p. 190'

1) Hemidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange

der Büste und der Chlamys. Leg. BAZl^^Eil^ /IfKAE'^Y ZSllA'^Y. Rev.
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Apollotypiis, der häufig auf denen des Apollodotos vorkommt mit

dem Zusätze eines Elephanten, der sich ebenfalls auf ihnen findet.

Nach der geringen Anzahl seiner Münzen kann er nur kurz regiert

haben, etwa bis 144.

Den Apollotypus des Apollodotos tragen auch die wenigen

bis jetzt entdeckten Münzen ^) des Dionysios. Er war wahrschein-

lich defshalb ein zweiter Sohn des Apollodotos, der mit Zoilos das

Reich gemeinschaftlich besefsen haben wird.

Ihr Nachfolger mufs Menandros gewesen sein, der am meisten

hervorragende unter diesen Königen. Er verbreitete die Griechische 32

Herrschaft am weitesten, da nach der oben erläuterten Stelle des

Strahon er sie bis zur Jamunä ausdehnte und ihm die Eroberung

Der stehende Herakles des Euthydemos, über dem linken Arme die Keule

mit der Löwenhaut, in der Rechten einen Kranz. Leg. Mahärägasa dhd-

mikasa Gohilasa. Diese und die folgenden 3 und 4 beschreibe ich nach

den von A. Cünningham mitgetheilten Tafeln, nach welchen ich sie zuerst

bekannt gemacht habe in der Z. f. d. K. d. M. IV, S. 203. S. 380.

2) Hemidrachme. Av. wie No. 1. Leg. BAEIAE9.Z Z9.THP0Z Z9.1-

AOY. Rev. Thessalische Athene. Ar. Leg. Mahärägasa tädärasa Gohilasa.

Kui^fermünzen. 3) Grofse, viereckige. Av. Derselbe Kopf des Königs,

jedoch mit Bart, mit derselben Griechischen Legende. Rev. Eine Keule,

welcher zur Seite ein unbestimmter Gegenstand ; beide von einem aus zwei

halbkreisförmigen sich zusammenbiegenden Zweigen gebildeten Kranze

umgeben. Dieselbe Arianische Legende.

4) Grofse, runde. Av. Stehender Apollon mit herabhangendem Mantel,

mit Köcher und in der Linken ein abwärts gerichteter Pfeil, defsen obe-

res Ende die Rechte festhält. Hinter dem Apollon ein Elephant. Leg.

BAZIAEQ.Z ZilTHP'^Z Z9.TA^Y. Rev. Dreifufs. Leg. Mahdragasa

träddrasa Gohilasa. S. A. Cünningham, a. a. 0. p. 870, pl. 1, No. 2.

5) Viereckige, mittelgrofse. Av. Ein schreitendes Pferd, nur BAZTAEÜZ
erhalten. Rev. Derselbe Gegenstand, wie auf 2, ohne Legende.

6) Kleine. Av. Elephant. Leg. unlesbar. Rev. Dreifufs. Ar. Leg. wie

No. 2.

1) S. Z. f. d. K. d. M. rV, S. 381, Cönningham, a. a. 0. p. 135, Prinsep

n, p. 191. Die Tyi^en sind:

1) Hemidrachme. Av. Diademirtes Haupt. Leg. BAZIAEilZ ZilTHPOZ
/1T0NYZPY. Rev. Thessalische Athene. Ar. Leg. Mahärägasa tädä-

rasa Dianisijasa.

2) Viereckige grofse Kupfermünze. Av. Der Apollon des Apollodotos

und Zoilos. Rev. Dreifufs. Die Legenden verstümmelt.

3) Av. Stehender Apollon. Keine Leg. Rev. Eine Devise. Ar. Leg.

wie No. 1.
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Suräshtra's 7Aigeschrieben werden mufs'). Aus Indischen Quellen

ergiebt sich, dafs er bis Palihothra vorgedrungen ist. Nach einer

Stelle des Grammatikers Patatigali^) bedrängte er hart die Mädh-

jamiJm und belagerte Saketa oder Äjodhjä. In der dem alten

Astronomen Garga zugeschriebenen Sanhitä ^) wird von den Javana

berichtet, dafs sie Mathura, Pankäla, Saketa und Palibothra er-

obert haben. Darunter kann nur Menandros verstanden werden.

Er ist der einzige unter diesen Königen, von welchen wir mehr

als seinen Namen von den Alten kennen lernen. Von ihm wird

nämlich erzählt, dafs er, ein König der Baktrer, mit Gerechtigkeit

regierte und auf einem Feldzuge starb ^). Nach seinem Tode ver-

richteten alle die von ihm beherrschten Städte gemeinschaftlich

die Todtenbestattung, wegen der Ueberbleibsel entstand aber unter

ihnen ein Streit, der mit Mühe dahin ausgeglichen wurde, dafs

jede einen Theii seiner Asche erhielt, welcher zum Andenken

seiner aufbewahrt wurde. Unter diesen Städten sind ohne Zweifel

die Griechischen zu verstehen.

Wenn er in dieser Erzählung ein König der Baktrer genannt

wird, so läfst sich, obwohl kein grofses Gewicht auf diese Be-

nennung gelegt werden darf, weil die Griechen nur von einem

Baktrischen Reiche ihrer Landsleute Avifsen, diese Darstellung inso-

fern rechtfertigen, als nach seinen ^[tinzen Archebios ihm unter-

worfen war. Da dieses nur vor der Eroberung Baktriens durch

Mithridates d. h. vor 140 der Fall gewesen sein kann, mufs Me-

nandros seine Regierung früher angetreten haben ^) und man kann

1) S. S. 313, Note 1.

2) Mahäbhäshja III, 2, 11 ; s. oben I, S. 865. Meine doi't ausgesprochene

Verniuthung, dafs die Madhjämil-n nicht eine Buddhistische Sekte, sondern

ein Volk MadhjaäeQo's waren, wird auch sonst bestätigt ; s. Kebn Vorrede

zu seiner Ausg. der BriJiat-Sanhitä des Varaha-Mihira p. 38, Note. In

M. BH. II, 32, 8 wird ein Volk Madhjamakeja erwähnt, welches im Nord-

west von Indraprastha wohnte und Nachbar der Trigarta war.

3) S. Kern, a. a. 0. p. 37, Note.

4) Plutarch. reipubl. gerend. princip. 28. Alfvüi'^Qov äs tivos ir Brcxrooig

fntttxwi ßuaikfvnnvTog, f?r' ano&ttvöiiog ^nl aTQaTonst^ov, t»;v fjtv edlrjv

f7T0ir](ja)'T0 xr](hi'c(V y.mu lo xoii'ov «l nöXtig, TifQi (U T(äv XtnpävoiV «iroC

x«r«ffT«jTff et; uywvK, /uohs nvviß)]aav, äare Vfiuo/utvcei /neous Taov r^g

T^(fQceg ct7if).<9etv, xal ytvsaf^ui /jvtjufTK nanu ntini tov avSnog.

5) lieber den Eegierungsanfang des Menandros weichen die früheren Ansich-

ten sehr von einander ab. Bayer vermuthete aus historischen Gründen,
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sich nur um wenige Jahre irren , wenn man 1 44 daliir setzt. Er

verband sich wahrscheinlich mit dem Demetrios Nikator gegen

Mithridates, mit defsen Siege über die gegen ihn verbündeten

Könige Menandros die Hoheit über seinen Baktrischen Vasallen

verlieren mufste.

Die hervorragende Stelle, welche dem Menandros nach den

wenigen schriftlichen Zeugnifsen, die auf die Nachwelt gekommen

sind, zuerkannt werden mufs, wird auch durch seine Münzen bezeugt.

Diese sind nicht nur in grofser Anzahl gefunden worden, sondern 329

übertreffen auch sowohl an Mannigfaltigkeit der Typen ') die der

p. 85, p. 89, dafs er 195 König von Baktrien und Indien geworden, da-

mals waren aber keine Münzen von ihm entdeckt worden. R. Rochette

setzte I, p. 34. II, p. 33 in die Periode von 155— 125 Eukratides II, Me-

nandros, ApoUodotos und Hermaios. Ich schlofs, Z^ir Gesch. u. s. w. S.

266 aus der Zahl der Könige und der durch seine Münzen und die Ge-

schichte bestimmten Zeit des Hermaios, dafs Menandros nach 160 sein Reich

gegründet habe. C. L. Gbotefend setzt ihn 140, K. 0. Müellbr, 1838,

S. 217 ihn und Demetrios als gleichzeitige Gründer neuer Reiche 200

—

180; Wilson, p. 282. 126, indem er annimmt, dafs er vor dem Tode des

Mithridates um 137 keine Eroberungen in Indien habe machen können

und dafs die kleinen Djmastien, die er gestürzt habe, ihm vorhergegangen

seien. Der erste Grund fällt nach den Bemerkungen darüber weg und

der zweite beweist diese Annahme nicht, wenn es richtig ist, dafs vor

Menandros die übrigen Griechischen Reiche mit Ausnahme Baktriens nicht

mehr bestanden.

1) Es sind die folgenden, s. Wilson p. 283, Pbinsep II, p. 194, Num. Chron.

N. S. X, p. 209.

1) Didrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange der

Büste und der Chlamys. Leg. BAZIAEP-Z ZD.THP'':! MENANJP'^Y.
Sie kehrt auf allen andern mit Ausnahme einer einzigen Münze wieder.

Rev. Bekleidete Athene Promachos mit der Aegis in der Linken, einem

Donnerkeile in der Rechten. Ar. Leg. Mahärägasa tädärasa Menadasa.

Auch diese ist mit einer Ausnahme stets dieselbe.

2) Didrachme. Av. Diademirter Koi^f des Königs, mit der Aegis auf

der linken Schulter und einen Speer in der rechten. Rev. und Legenden

dieselben.

3) Hemidrachme. Derselbe Typus wie No. 1.

4) Hemidrachme. Av. Behelmter Kopf des Königs. Rev. Athene Pro-

machos.

5) Didrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs mit dem Anfange des

Panzers, in der zum Werfen erhobenen Rechten einen kurzen Speer. Rev.

dieselbe.
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330 andern Griechischen Könige dieser östlichen Länder, als an der

Menge verschiedener Monogramme, deren üher zwanzig sich vor-

finden, theils auf den verschiedenen Münzen, theils auf denselben.

Aus der letzten Erscheinung folgt, dafs in seinem Reiche über

6) Hemidrachme. Derselbe Typus, nur ist die Griechische Inschrift an-

ders geordnet und die Athene rechts gewendet.

7) Hemidrachme. At. Behelmter Kopf des Königs mit dem Halse bis

zu den Schultern, sonst wie No. 6. Rev. ebenso, nur richtet sich die

Athene links und hat Beinkleider. Von diesen sind über Hundert Exem-

plare aus dem Lande der Hazära gekommen.

Kupfermünzen. 8) Viereckige, grofse. Av. Diademirter Kopf des Kö-

nigs. Rev. Ein Delphin. Von dieser ist bisher nur ein Exemplar gefun-

den worden.

9) Viereckige, mittelgrofse. Av. Behelmter Kopf des Königs. Rev. Vic-

toria mit einem Palmzweige in der Linken, mit der Rechten ein Diadem

darbringend.

10) Dieselbe, nur ist die Victoria rechts gewendet.

11) Viereckige, mittelgrofse, sie ist nicht wesentlich von No. 5 und 6

verschieden.

12j Viereckige, mittelgrofse. Av. Behelmter, weiblicher Kopf, wahr-

scheinlich der Athene. Av. Eine Eule.

13) Viereckige, mittelgrofse. Av. Ein Eberkopf. Rev. Ein Palmzwsig.

14) Viereckige, mittelgrofse. Av. Behelmter Kopf, wie auf No. 12. Rev.

Athene mit dem Schilde mit dem Medusenkopfe.

15) Viereckige, kleine. Av. Elephantenkopf mit emporgehobenem Rüfsel

und einer vom Halse herabhangenden Glocke. Rev. Herakles-Keule. Diese

sind sehr zahlreich.

16) Viereckige, kleine. Av. Rad mit acht Speichen und Nagelköpfen.

Rev. Palmzweig.

17) Viereckige. Eine männliche Figur mit einer kurzen Tunica und

Beinkleidern, die Rechte auf eine schräg gestellte Lanze gestützt. Leg.

BAZT^^EH^ jrKAf'Y MENANJPOY. Rev. Ein Panther auf den Hin-

terfüfsen sich erhebend. Arianische Legende. Sic ist beschrieben von

R. RoCHETTE III, 1.S38, p. 751. Eine Abbildung ist nicht mitgetheilt.

Nach ihm stellt die Vorderseite Ares vor.

18) Hemidrachme mit dem Typus No. 12.

Kupfermünzen. 19) Grofse, viereckige. Av. Diademirter Kopf des Kö-

nigs. Rev. Ein Pferd im Gallop.

20) Kleine, viereckige. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Der

Elephantenkopf, wie auf No. 15, aber links gerichtet.

21) Kleine, \aereckige. Av. Athene Promachos. Rev. Ein sitzender Löwe.

22) Hemiobolos. Av. Kamel, zweihöckriges. Rev. Buckelochse.
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/wanzig Städte waren, in welchen Münzstätten sich befanden. Die

Münzen stellen ihn theils als jugendlich dar, tlieils als einen Mann

reiferen Alters; als solcher erscheint er am geAvöhnlichsten auf

denen, auf welchen er als kämpfend dargestellt ist, ein Beweis,

dafs er viele Kriege geführt haben mufs. Von Münzen, auf welchen

er als Greis erscheint, sind keine zum Vorschein gekommen. Hier-

nach darf angenommen werden, dafs er früh zur Regierung gelangte

und deshalb ziemlich lange gelebt haben kann, ohne sehr alt ge-

worden zu sein. Die Siegesgöttin, welche einen Palmzweig und

ein Diadem führt, bezeugt, dafs er durch Siege über seine Gegner

einen ehrenvollen Frieden sich erkämpft hat. Wenn er durch die

Wiederholung des Typus der Athene Promachos eine nähere Be-

ziehung zu Apollodotos anerkennt, so deutet dagegen die Abwesen-

heit des Apollotypus an, dafs er nicht ein Sohn des Zoilos war,

obwohl ohne Zweifel ein naher Verwandter. Durch seinen Herakles-

und den Elephanten-Typus giebt er sich eine Beziehung zu De-

metrios, die jedoch nicht näher bestimmt werden kann, durch den

Panther eine zu Agathokles und Pantaleon. Die letztere möchte

die einer Heirath seines Nachfolgers und wahrscheinlich Sohnes

Straton mit der ÄgathoMeia gewesen sein, die nach ihrem Namen 331

aus der Familie jener zwei Könige abstammte. Menandros zeichnet

sich vor den übrigen Griechischen Königen durch seine besondere

Verehrung der Athene aus.

Seine Münzen sind in Beghräm, Kabul und vorzüglich in dem

Lande der Hazära in grofser Menge gefunden worden^); nach dem

Pengäb scheinen sie nur zu Kaufe gebracht worden zu sein; eine

ist jedoch in Mathurä an der Jamunä gefunden worden, bis wohin

und darüber hinaus seine Eroberungen sich in dieser Richtung er-

streckten. Da sein Besitz des Fünfstromlandes durch historische

Zeugnifse beglaubigt ist, kann aus dem Nichtvorkommen der

Münzen in ihm nur geschlofsen werden, dafs nicht dort, sondern

in Kabul die Hauptstadt seines Reiches lag, vielleicht in dem von

Alexander gegründeten Alexandria. Wenn seine Münzen au Kunst-

werth die des Apollodotos übertreifen, so möchte sich dieses daraus

erklären lafsen, dafs die des letzteren besonders aus dem Pengäb

gekommen und wahrscheinlich daselbst gemacht Avorden sind, in

welchem Lande das Münzprägen von weniger geschickten Künstlern

ausgeübt wurde, als in den Baktrien näher gelegenen. Auch von

1) S. Wilson, p. 281.
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demselben Typus der Menandros-Münzen kommen an Werth sehr

verschiedene Exemplare vor, einige sogar von sehr roher Arbeit').

Die Thiere auf seinen Münzen bedeuten ohne Zweifel die von

ihm beherrschten Länder. Der Elephant, der als Symbol für ganz

Indien pafsend gebraucht werden konnte, darf in diesem Falle nicht

in dieser allgemeinen Bedeutung genommen werden, sondern wird

sich auf einen grofsen Theil des nördlichen Indiens beziehn. Der

Löwe, welcher von keinem andern Griechischen Könige gebraucht

worden ist, wird am richtigsten, wie auf den Münzen des Indo-

skythen Azes, auf die Sitze der Löwen unter den Männern, der

Rägaputra, gedeutet. Welcher besondere Theil Indiens damit hier

gemeint sei, ist nicht ganz klar; ich vermuthe, dafs es das Land

sei, defsen Hauptstadt Sinhapura hiefs und aus der Geschichte

Vi^aja's bekannt ist 2). Menandros besafs Suräshtra und das süd-

332lichere Küstenland. Der Buckelochse ist zwar auch in Indien ein-

heimisch; da dieses Land aber schon vertreten ist, so wird es

Kabulistan bezeichnen, da von dem angränzenden Kipin oder dem
nordwestlichen Arachosien die Chinesen berichten, dafs er dort zu

Hause war^*). Die Bedeutung des Pferdes ist mir undeutlich, so

wie die des Delphins, wenn etwa nicht durch ihn bezeichnet werden

soll, dafs er die Meeresküste beherrschte.

Seine Beziehung zu Agathokles und Pantaleon durch den

Panther möchte nicht nur die einer Heirath seines Sohnes mit

einer Tochter aus ihrer Familie gewesen sein, sondern auch be-

deuten, dafs er das von diesen beherrschte Gebiet im Hindukoh,

wo Nysa lag, besefsen habe. Nach den oben über die Geschichte

Kagmh-cis gemachten Bemerkungen glaube ich annehmen zu dürfen,

dafs auch dieses Land ihm unterworfen war. Ob nach der Nieder-

lage des Demetrios es von Eukratides eingenommen und nach

defsen Tode zuerst von Heliokles, später von ApoUodotos und

seinem Sohne beherrscht worden sei, darüber wäre es gewagt, eine

Vermuthung aufzustellen, obwohl es allerdings kein anderes Mittel

giebt, die Lücke in der Geschichte des Landes, wie sie jetzt vor-

liegt, auszufüllen.

Die Dauer seiner Regierung läfst sich natürlich nicht genau

1) Nämlich von No. 15. S. Wilson, p. 287.

2) S. oben S. 105.

3) S. Remüsat, Nouv. Mä. As. I, p. 206.
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bestimmen; nach der Anleitung der Münzen darf man ihm aber

über zwanzig Jahre zuschreiben.

Die oben ausgesprochene Vermuthung, dafs Straton sein Nach-

folger war, gründe ich sowohl darauf, dafs die Athene Promachos

auf seinen Münzen ') sich wiederfindet, als auf die Beinamen des 333

1) Wilson kannte nur noch folgende Münze:

6) Viereckige, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Behelmter Kopf der Kö-

nigin ohne Diadem mit dem Anfange der Büste und der Bekleidung. Leg.

RAZLilZZAi: eE^^TP^n^Y ArAS^K.iETAZ. Rev. Sitzender Herakles, in

der Rechten die auf das Knie gestellte Keule, mit der Linken sich stützend,

wie auf den Münzen des Euthydemos. Ar. Leg. mähärägasa tädärnsa

dhämikasa Stratasa nach der von A. Cunningham mitgetheilten Zeichnung.

Die übrigen sind, s. Prinsep II, p. 196, Num. Chron. N. S X, p. 205:

1) Drachme. Diademirte Büste des Königs. Leg. Bj:£fAELlZ ETTl'PA-

N'^YZ ZUTHP^Z ZTPATP.N'>Z. Rev. Athene Promachos mit der Aegis

auf dem Arme und dem Donnerkeile in der erhobenen Rechten. Ar. Leg.

mahärägasa-ma.sa tädärasa Stratasa. S. Z. f. d. K. d. M. lY, S. 378. Sie

wird von A. Cunningham erwähnt, a. a. 0. p. 132, wo ein zweifelhaftes

mit Silber belegtes Exemplar in seinem Besitze beschrieben wird. Eine

ähnliche Münze beschreibt Prinsep mit dem Zusatz pratikasa in der Ar.

Leg., ein Wort, defsen Bedeutung hier unklar ist.

2) Viereckige, grofse Kupfermünze. Av. Nackter, stehender, rechts ge-

wendeter Apollon, in der Linken den auf den Boden gestützten Bogen,

in der Rechten einen abwärts gerichteten Pfeil. Leg. BA—fAEP.Z ETTl-

'PAN^'YZ ZnTlIpoz ^TPATiiN^Z. Rev. Dreifufs, auf drei Seiten durch

punktirte Linien eingefafst. Ar. Leg. mähärägasa tegamasa tädärasa

Stratasa. Monogr. AHM, wahrscheinlich für Demetrias. S. A. Cunning-

ham, im J. of the As. S. of B. XI, p. 131, No. 4. Er erklärt tegama

aus tegomnja; ich habe dafür, Z. f. d. K. d. M. lY, S. 379 tegomat vor-

geschlagen; jenes scheint vorzuziehen, da dieses Wort im Lexikon sich

findet. Fünf Exemplare sind gefunden worden zwischen Peshäwar und

(ialan).

3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Diademirter, vielleicht bärtiger Kopf

des Königs, mit einer über die rechte Schulter gelegten Keule. Leg. J3A-

ZIAEUZ ZilTHP'^Z ZTPAT£L\"2:. Rev. Victoria, in der Rechten einen

Kranz haltend, mit einem Palmzweige über der linken Schulter. Die obige

Arianische Legende ohne tegamasa und dafselbe Monogramm. Es sind

nur drei Exemplare bekannt geworden, auf dem dritten war noch AIKAfOY
hinzugefügt.

4) Kupfermünze wie No. 3, nur dafs die Griech. Leg. AfKAfOY, die

Ar. dhämikasa einschiebt.

5) Kupfermünze. Av. Haupt des Königs. Keine Leg. Rev. Victoria.

Ar. Leg. wie No. 1.
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Gerechten, defsen unter den Soter zuerst Apollodotos sich bedient

hat. Aus der zuerst bekannt gewordenen Münze, auf welcher

seine Königin Agathokleia behelmt, aber ohne Diadem abgebildet

ist, scheint hervorzugehen, dafs die Familie des Agathokles, obwohl

der Herrschaft beraubt, doch mächtig und einflufsreich geblieben

war, und dafs Menandros sich ihres Beistandes durch die Heirath

seines Sohnes mit einer Tochter eines Nachkijramlings des Pan-

taleon versicherte, was eine seiner Münzen, wie schon bemerkt

worden, andeutet. Sie mufs sich durch ihren männergleichen Cha-

rakter ausgezeichnet und ihren Gemahl auf seinen Feldzügen be-

gleitet haben; dieses ergiebt sich aus der Weise, auf welche

sie dargestellt wird. Zur Zeit der Diadochen war es gewöhnlich,

dafs die Prinzefsinnen im Gebrauch der Waffen geübt wurden, es

kommen sogar Beispiele vor, dafs Königinnen in den Schlachten

den Oberbefehl führten. Welche Bedeutung das ihr gegebene höchst

ungewöhnliche Beiwort ^eozQorrog, die Gottergebene, habe, ist un-

klar *). Auch der Beiname ennpavrjg steht vereinzelt in der Ge-

schichte der Baktrischen und Indischen Diadochen da, war aber

früher schon von dem vierten Antiochos gebraucht worden.

Straton's Münzen sind in Galam am Akesines und in Peshäwar

gefunden worden. Der erste Ort bezeichnet daher, dafs er auch

im 0. des Indus herrschte, der zweite, dafs er ein Gebiet im W.

dieses Flufses besafs. Eine seiner Münzen ist in Demetrias in

Arachosien geschlagen worden. Da dieses Land wahrscheinlich

von Mithridates dem Grofeen unterworfen worden war, scheint

334Straton es nach dem Tode des zweiten Phrahates, der 126 in einer

Schlacht gegen die Skythen geblieben war, erobert zu haben.

Demnach würde er um 122 regiert haben, was mit der oben ver-

mutheten Dauer der Regierung des Menandros stimmt.

Einige später entdeckte Münzen Straton's geben uns einen

Einblick einerseits in die Art und Weise, wie die hellenischen

Könige die eroberten Länder verwalteten, andererseits in das Ver-

halten der Indischen von ihnen besiegten Fürsten ihnen gegenüber.

Die Hellenen befolgten die indische Sitte, dem überwundenen

Feinde sein Land zu lalsen mit der Verpflichtung, Tribut zu zahlen

und im Krieg Heeresfolge zu leisten. Natürlich benutzten die ein-

1) Das Wort wird sonst nur angeführt aus Heliodor. carm. ad Theodos. v.

250, als Beiwort zu C'ßos.
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heimischen Fürsten jede Gelegenheit, sich diesem Druck zu ent-

ziehen. Auf einer Münze liest man auf der Averse B^4^IJEQ2

B^^IJEQN gefolgt von einem verstümmelten Namen nAZlOB^4,

welches ein unvollkommener Versuch scheint, einen indischen Namen

zu gräcisiren. Die Ar. Leg. lautet: Mahäräqasa Tradatasa Stra-

tasa. Der indische Vasall heifst Rägabala und nennt sich bald

mit vornehmerem, bald mit niedrigerem Titel, bald Grofskönig,

bald Satrap, je nachdem er sich mehr oder minder mächtig fühlte ').

Aufser diesen fünf Soter sind uns durch die Münzen noch

vier bekannt geworden. Unter ihnen ist Herniaios anerkannt der

letzte, von den übrigen darf Hippostratos mit Sicherheit derselben

Dynastie, wie die vorhergehenden, zugetheilt werden, da unter den

Typen seiner Münzen der stehende Apollon mit dem Dreifufse auf

der Rückseite sich vorfindet 2), wie auf denen des Apollodotos

1) S. CuNNiNGHAM, im J. of the As. Soc. ofB. XVII, p. 681, Pkinsep, II, p. 197.

2) S. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 380, J. of the Äs. Soc. of B. XI, p. 133,

Peinsep II, p. 198. Die Typen sind:

1) Didrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Leg. BAZfAESlZ
ZaTHPOZ inn'>ZTPAT'>Y. Rev. Stehende Figur der Demeter mit

Helmbusch, in der Linken das Füllhorn. Leg. Mahärägasa tädärasa

Hipastratasa.

2) Didrachme. Av. wieNo. 1. Leg. Dieselbe mit Einschaltung von ME-
rAAOY. Rev. Behelmte Figur auf laufendem Pferde. Ai*. Leg. Mahä-

räqasa Mahatasa Gajatasa Hipastratasa.

3) Didrachme. Av. und Leg. wie No. 1. Rev. Reiter. Leg. wie No. 2.

4) Kupfermünzen. Viereckige, mittelgrofse. Av. Stehender, nach rechts

gewendeter Apollon, wie auf Straton's Münze No. 2. Leg. an den drei

Seiten: BAZIAEilZ zn.THP^'Z innOZTPAT'^Y. Rv. Dreifufs. Ar.

Leg. Mahäräqasa tädärasa Hipastratasa. Links ist ein sonst nicht vor-

kommendes Monogramm und rechts ein Arianisches a. Die übrigen sind

:

5) Viereckige, grofse. Av. Ein aufrecht stehender Riese mit aufwärts

gerichteten Schlangenfüfsen, über der linken Schulter eine Keule oder viel-

leicht eine Lanze, auf der Rechten einen Vogel haltend. Dieselbe Griech.

Legende. Rev. Links gerichtete Victoria mit einem breiten Palmzweige

über der linken Schulter ; was sie in der Rechten hält, ist nicht mehr er-

kennbar, es war aber gewifs ein Kranz oder ein Diadem. Dieselbe Ar.

Leg. Links A und rechts ein Arianisches a.

6) Viereckige, mittelgrofse. Av. Der sitzende Olympische Juppiter mit

der ausgestreckten Rechten. Dieselbe Gr. Leg. Rev. Ein links gerichte-

tes, ungesatteltes Pferd. Ar. Leg. (ma)härägasa tädärasa (faja . . .pastatasa.

Monogr. ähnlich Wilson's No. 66.
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und Straton's, als defsen Nachfolger und Sohn er betrachtet wer-

den darf.

Der Olympische Juppiter erscheint auf einer seiner Münzen

zum ersten Male unter diesen Königen. Sie ahmten auch in diesem

Falle den Seleukiden nach, von welchen zuerst Alexander der

Zweite, der von 129— 123 regierte, sich dieses Typus bedient hat').

Er mufs daher nach diesem Könige geherrscht haben und nach

den früheren Bestimmungen etwa seit 114, da ihm und seinem Vor-

gänger wegen der geringen Zahl ihrer Münzen keine langen Re-

gierungen zugeschrieben werden dürfen.

335 Eine andere Münze stellt ein der Griechischen Mythologie un-

bekanntes göttliches Wesen dar und beweist, dafs die letzten Grie-

chischen Könige dieser östlichen Länder auch barbarischen Göttern

ihre Huldigungen darbrachten. Eine andere Münze, welche eine

weibliche Figur mit Ruder und Fisch darstellt, bezieht sich wahr-

scheinlich auf einen Sieg dieses Königs auf einem Strome.

In diesem Lande hat auch Diomedes regiert, weil der Buckel-

ochse auf der einzigen bisher entdeckten Münze erscheint-); ich

trage daher kein Bedenken, ihn ebenfalls dieser Reihe von Königen

zuzugesellen, da seine Beziehung zu Eukratides durch die Dios-

kuren, wenn überhaupt annehmbar, doch undeutlich ist und gegen

den Beinamen Soter und das Symbol einer Herrschaft in Kabulistan

zurücktreten mufs.

Da es nach der vorhergehenden Darlegung wohl als höchst

wahrscheinlich behauptet werden darf, dafs die zwei zuletzt ge-

nannten Könige Nachfolger des Menandros waren, glaube ich es

7) Runde, kleine. Av. Büste des Königs, das Diadem nicht mehr er-

kennbar. Dieselbe Griech. Leg. Rev. Ein unkennbares Symbol. Dieselbe

Ar. Leg. Monogr. Arianisches o oder ra.

8) Av. Figur mit einem Fischschwanz endigend. Die Rechte hält einen

Fisch, die Linke ein Ruder. Leg. verstümmelt. Rev. Weibliche Figur

mit Kopfschmuck und Palmzweig. Leg pastratasa. Nuni. Chron.

N. S. IV, p. 208.

1) S. R. ROCHETTE I, p. 19.

2) S. Wilson, p. 291. Es ist eine viereckige, mittelgrofse Kupfermünze. Av.

Die Diüskuren stehend, ihre aufrecht gestellten Lanzen oben mit den

Händen haltend. Gv'mch.liQg. BA:^l-iEilZ ZarHP'':^ Jl'^MH/I^Y. Rev.

Indischer Buckelochse. Ar. Leg. Mahäräaasa tädärasa Dijamedasa. Die

Dioskuren des Eukratides sind stets zu Pferde, so dafs streng genommen

dieser Typus mit dem seinigen sich nicht näher berührt.
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auch von Nikias annehmen zu dürfen, obwohl seine Münze nicht

gerade dazu nöthigt '). Auch dem Telephos wird am wahrschein-

lichsten eine Stelle wo nicht als einem Verwandten der Soter, so 336

doch als ihrem Zeitgenofsen gegeben werden, da er durch seine

Münzen sich dem Hippostratos anschliefst ^j. Diese Könige müfsen

in den Jahren nach 114 bis zu dem Anfange der Regierung des

Hermaios etwa 100 geherrscht haben, wahrscheinlich einige gleich-

zeitig nebeneinander in den verschiedenen Provinzen des grofsen

Reichs des Meuandros, welches von zu weitem Umfange war, als

dafs geglaubt werden kann, es sei lange ungetheilt geblieben.

Auch ist kaum vorauszusetzen, dafs alle die von ihm beherrschten

Länder auch von seinen Nachfolgern behauptet wurden ; wenigstens

sind bis jetzt von seinen Nachfolgern keine Münzen gefunden

worden, welche den Besitz eines Landes östlicher als der Akesines

und südlicher als das Kabulland darthun.

Dafs Hermaios der letzte König dieser Dynastie war und seine

Herrschaft von einem Anführer der Indoskythen oder, um ihnen den

pafsenderen Namen zu geben, der Jueitclii gestürzt wurde, geht mit

Sicherheit daraus hervor, dafs dieser, der sich in der Griechischen

Aufschrift Kozoulo Kadphises nennt, den Namen seines Vorgängers

auf der Vorderseite mit dem Zusätze -Y und der Entstellung sei-

nes Titels zu ^THPO^ beibehalten hat, während er auf der Rück-

seite in Arianischer Schrift seine Titel und Namen setzen liefs.

Der Herakles-Typus seiner Münzen hat sich zwar bis jetzt

1) Seine Münze ist, s. A. Cunningham a. a. 0. p. 136, eine viereckige, mittel-

grofse Kupfermünze. Av. Büste des diademirten, bartlosen Königs. Griecli.

Leg. BA:^TylEilZ ^ßTy/P"^' NfKfY. Rev. Reiter, wie auf den Münzen

des Antimachos. Ar. Leg. Mahärägasa tädärasa (Ni)kiasa.

2) S. A. Cunningham p. 133. Viereckige, mittelgrofse Kupfermünze. Ein

Riese, wie es scheint, mit Schlangeufüfsen ; an jeder Seite richtet sich eine

Schlange empor bis zu seinem Haupte; er drückt sie an sich, als ob er

sie erwürgen wollte, aus der Seite jeder Schlange springt eine spitzzulau-

fende, gewundene Ranke empor, Griech. Leg. BA—fAEÜZ EYEPFET^Y
THAE4>^Y. Rev. Eine stehende, bekleidete, rechts gewendete männliche

Figur, das Haupt mit einer Strahlenkrone umgeben, in der Rechten eine

Lanze haltend; ihr rechts eine bekleidete weibliche Figur mit einem Halb-

monde auf dem Haupte. Nach A. Cunningham's Bemerkung gewifs Sonne

und Mond. Ar. Leg. Mahärägasa karamasa Teliphasa. Wahrschein-

lich ist para, wie ich Z. f. d. K. d. M. IV, S. 383, vorgeschlagen habe,

zu ergänzen, d. h. von der besten That.
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noch nicht auf denen des Hermaios wiedergefunden, obwohl er

deutlich dem der frühern Könige nachgebildet worden ist, dagegen

giebt es eine Münze mit dem Juppiter-Typus des Hermaios mit

dem Zusätze ^Y auf der Vorderseite und dem Griechischen Namen

337 in Arianischer Schrift auf der Rückseite '). Diese Münzen zeigen

daher den Uebergang der Griechischen Herrschaft und ihrer Kunst

in die Hände der Barbaren.

Nach dem Fundorte seiner Münzen regierte Hermaios in Kabu-

listan und auf dieses Gebiet war damals die Griechische Herrschaft

beschränkt, da, wie sieb später ergeben wird, mit ihm gleichzeitig

in Pcugäb und am Indus A^es herrschte. Er kann nach der grossen

Anzahl seiner Münzen'^) nicht kurz regiert haben, doch läfst sich

die Dauer seiner Regierung nicht genau bestimmen, weil es an Mit-

teln fehlt, sicher die Zeit der Eroberung Kabulistans von den Indo-

1) Bei Wilson p. 810, pl. V, No. 11.

2j Es sind folgende, s. Wilson, p. 292, Prinsep II, p. 199;

1) Didrachme. Av. Büste des diademirten, bartlosen Königs mit dem

Anfange der Chlamys. Griecb. Leg. B^ZL^Eil^ :^ilTHP''2: EPM.4PY.

Diese kehrt mit einer Ausnahme auf allen andern wieder. Rev. Olym-

pischer Juppiter mit Strahlen um das Haupt, auf seinem Thronsefsel mit

hohem Rücken sitzend, hinter ihm sein Zepter, die Rechte ausgestreckt.

Ar. Leg. Mahärägasa tädärasa Hermajasa. Auch diese ist mit einer

Ausnahme überall dieselbe.

2) Heniidrachme. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Derselbe Jup-

piter, seinen Zepter in der Linken haltend, auf welchem oben ein Kranz.

3) Hemidrachme. Av. Profil des Königs und der Königin. Griech. Leg.

BA2:r^EaZ ZiiniP^JS EPMAr'Y und in der Exergue KAI KAuUW-
II112£. Rev. Der König zu Pferde im Gallop. Ar. Leg. Mahärägasa tä-

därasa Hermajasa Kalijapäja nach A. Cunningham a. a. 0. p. 136, wel-

cher das Monogramm Nf4>ANJA liest, wie eine Stadt im Lande der Pa-

ropanisaden nach Ptol- VI, 18, 4 hiefs.

Kupfermünzen. 4) Runde, mittelgrofse. Av. Diademirter Kopf des Kö-

nigs. Rev. Sitzender Juppiter mit einer Krone in der Rechten. 5) Ist

dieselbe, nur mit einem andern Monogramm, ebenso 6) die klein ist. Diese

Kupfermünzen sind sehr häufig in Beghräm und Kabul gefunden worden.

7) Viereckige, mittelgrofse. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev.

Gehendes Pferd. No. 8) ist dieselbe, nur hat der König Strahlen um den

Kopf.

9) Runde, grofse. Av. Diademirter Kopf des Königs. Rev. Bekleidete

beflügelte Victoria, in der ausgestreckten Rechte eine Krone tragend, von

R. RocHETTE zuerst bekannt gemacht III, 1839, p. 95.
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Skythen zu bestimmen. Man wird aber nicht sehr irren, wenn man

annimmt, dafs um das Jahr 85 der letzte Griechische König der

Indischen Mark aufgehört hat zu regieren und mit seinem Unter-

gange das letzte noch bestehende Griechische Reich eine Beute der

Turanischen Barbaren wurde, nachdem die Macht der Hellenen über 338

anderthalb Hundert Jahre über das östliche Iran, über das west-

liche und einen grofseu Theil des inneren Indiens gewaltet hatte.

Obwohl die numismatischen Denkmale, welche die in der vor-

hergehenden Darstellung aufgeführten Hellenischen Könige hinter-

lafsen haben, uns in den Stand setzen, einen Rahmen zusammenzu-

fügen, in welchem ihre Namen an den ihnen gebührenden Stellen

verzeichnet werden können, so lafsen sie uns doch ganz im Stich,

wenn wir es versuchen wollen, diesen Rahmen auszufüllen, wäre

es auch nur mit einer Skizze der Kulturgeschichte jener Länder

während der von ihren Griechischen Beherrschern getragenen Pe-

riode. Auf die meisten Fragen, welche bei dem Versuche den Ver-

lauf und die Ergebnifse der gegenseitigen Einwirkung der Helleni-

schen und morgenländischen Bildung auf einander zur Klarheit zu

bringen uns entgegentreten, geben sie keine Antwort, nur bei

wenigen gewähren sie kurze Andeutungen. Der Erforscher des

Altherthums fühlt sich hülflos, weil er zugleich die Gewifsheit hat,

dafs während jener Periode eine der merkwürdigsten Berührungen

der von einander entferntesten und in ihrer Entwickelung ver-

schiedenartigsten Völker stattgefunden habe, und vergebens sich

nach den Mitteln umsieht, um über die wichtigsten und anziehend-

sten Seiten derselben eine sichere und genügende Auskunft zu

geben. Er sieht sich dadurch genöthigt, einige nur kurz zu berühren,

andere mit Stillschweigen übergehen zu müfsen.

Es liegt am Tage, dafs der Umfang und die Nachhaltigkeit

des Hellenischen Einflufses auf die einheimische Bevölkerung von

der Anzahl und dem Charakter der Griechen abhängig gewesen ist,

die in jenen Ländern wohnten. Ueber diese Verhältnifse liegen

zwar keine ausdrücklichen Zeugnifse der Alten vor, es läfst sich

jedoch ohne diese Hülfe eine allgemeine Ansicht über sie bilden.

Die Griechen wohnten nämlich gewifs meistens nur in den von den

Königen ihres Volkes gegründeten Städten. Für diese Behauptung

gibt es einen Beleg in der Erzählung von Antiochos des Grofsen

Feldzuge gegen die Parther, welche, als sie sich nicht länger in

der Stadt Syrinx halten konnten, die dort ansäfsigen Helleneu er-

Lasseus Ind. Altertbsk. II. 2. Aufl. 23
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mordeten und sich ihrer Habe bemächtigten '). Dem Namen nach

war hier jedenfalls eine Griechische Ansiedelung, wenn es auch

339 eine ursprüngliche Parthische Stadt gewesen ist. Solcher, theils

von Alexander, theils von den Seleukiden und den selbstständigen

Griechischen Königen Baktriens und der übrigen östlichen Reiche

gegründeten Städte waren nicht viele, wenn die weite Ausdehnung

jener Länder, die zum Theil zu den bevölkertsten gehörten, berück-

sichtigt wird -). Die in ihnen von Alexander angesiedelten Krieger wa-

ren theils Griechen, theils auch Miethstruppen anderer Abstammung;

aufser diesen wurden aber auch Bewohner der Umgegend veranlafst,

sich in diesen Städten niederzulafsen. Ob dafselbe Verfahren von

seinen Nachfolgern in diesen östlichen Ländern beobachtet worden,

wifsen wir nicht, obwohl es wahrscheinlich ist. Hiernach würde

die Bevölkerung dieser Städte nur zum Theile eine Griechische

gewesen sein.

Bei dem selten unterbrochenen Kriegszustande dieser Reiche

mufste ein fortwährendes Bedürfnifs entstehen, die Verluste der

Heere durch Zuzüge zu ersetzen. Diese kamen wohl vorzüglich aus

Griechenland und Makedonien, wo es in dieser Zeit von Söldnern

wimmelte^}, welchen die Aufsicht auf Ruhm und Reichthum eine

Veranlafsung sein mufste, den Beherrschern jener Länder ihre

Dienste anzutragen; allein auch in den Heeren wird die Zahl der

Griechen und Makedoner eine geringere gewesen sein, als die der

1) S. Polyh. XI, 31, 11.

2) Alexander hatte in Baktrien und Sogdiana zwölf, oder nach Strdbon nur

acht Städte gegrüdet; s. oben S. 292. Von den spätem Königen hatte

Antiochos eine nach seinem Namen benannte Stadt in Sogdiana gegrün-

det; s. Steph. Byz. u. d. W. l^xtioytiu. In Baktrien wird nur Eukratideia

erwähnt. In Areia hatte Alexander ein Alexandria gestiftet. Antiochos

Soter die Stadt Soteira, s. Ptol. VI, 17, 1. Ämtnian XXIII, 6, 69 und

Achaios, der Vater der Laodike, der Gemahlin des zweiten Antiochos

wahrscheinlich Achaia; s. J. G. Droysen's Gesch. d. Hellenismus, II. S.

609 flg., 716 flg. In Drangiana hatte Alexander der Stadt Phrada den

Namen Prophthasia gegeben; s. Drotsen a. a. 0. S. 610. Ueber die von

Alexander in Arachosien, dem Lande der Paropanisaden und Indien ge-

gründeten Städte s. oben S. 129. S. 130. S. 164. S. 182. S. 183. S. 185.

S. 191. S. 194. S. 197. Von den spätem Königen kennen wir nur die zwei

von Demetrios wohl nicht zuerst gegründeten, sondern umgetauften Städte

Demetrias und Euthydemia und aufserdem Dionysiopolis.

3) S. Droysen a. a. 0. II, S. 23.
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Einheimischen. Die Reiterei wurde ohne Zweifel aus den dortigen

Völkern gebildet und da Alexander schon die Asiaten in der Make-

donischen Kriegskunst hatte einüben lalsen, darf von diesen späte-

ren Königen vorausgesetzt werden, dafs sie auch Barbaren unter

ihr Fufsvolk zuliefsen. Von den Söldnern wird weiter angenommen 340

werden dürfen, dafs sie selten dort für immer blieben und nach

erworbenem Reichthum in ihr Vaterland zurückkehrten. Diese

verschiedenen Erwägungen möchten zu dem Schlufse berechtigen,

dafs im Verhältnifs zur Zahl der einheimischen Bevölkerung die

Hellenische nur eine geringe war und vorherrschend nur in den

von ihren stammverwandten Königen gestifteten Städten wohnte.

Bei dem gänzlichen Mangel au Nachrichten über die Verfaf-

sung dieser Städte ist es nicht mehr möglich zu bestimmen, welche

Stellung die Hellenen in ihren Städten den Eingeborenen gegenüber

einnahmen. Die Einrichtungen der Syrischen und Aegyptischen

Städte können nicht für diese einen gültigen Maafsstab abgeben;

es möchte jedoch in der Natur der Sache liegen, dafs die Griechen

in diesen Städten sich überwiegend den Gewerben und dem Handel

widmeten, wie es von den Syrischen gewifs ist '). Eine Bestätigung

für diese Ansicht möchte sich aus dem Umstände hernehmen lafsen,

dafs in so vielen Städten Münzen geprägt wurden, woraus gefolgert

werden darf, dafs auch die übrigen Künste besonders von den Grie-

chen ausgeübt wurden. Die ältesten dieser Münzen gehören zu den

vortrefflichsten Werken der Griechischen Kunst und beweisen, dafs

sie von den Griechischen Königen dieser östlichen Länder beschützt

wurde. Sie verlor allmählig diesen hohen Werh unter den späteren

Königen, erhielt sich jedoch bis zu dem Ende ihrer Herrschaft und

ging mit ihr auf ihre barbarischen Nachfolger über.

Aufser den Münzen war lange Zeit nur ein einziges Griechi-

sches Denkmal der schönen Künste aus dieser Zeit bekannt, eine

silberne Patera, auf welcher ein Festzug des Dionysos dargestellt

ist^). In der neueren Zeit hat man viele Griechische Bas-Reliefs

entdeckt, welche im Museum von Labore aufbewahrt werden. Da
sie noch nicht publicirt sind, mufs ein genaueres Urtheil der Zu-

1) S. Dboysen a. a. 0. II, S. 32.

2) S. Coins and relics from Bactria im J. of the As. S. of B. YII, p. 1049.

Sie ist in Badakshan gefunden worden. Eine zweite, ebenfalls dorther er-

haltene ist nicht Griechisch, sondern Säsänidisch ; s. A sketch of the second

Süver plate, found at Badakshan. By A. Cünningham, ebend. X, p. 570.
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kunft aufbewahrt bleiben. Daraus, dafs Nachahmungen griechischer

Bauwerke bis jetzt nur in Kacmira entdeckt worden sind, folgt

nicht, dafs anderswo keine existirt hätten, denn wenig Länder sind

so sehr heimgesucht worden theils von den Durchzügen der barba-

341 rischen Horden der Turanischen und Innerasiatischen Völker, theils

von den wegen ihres fanatischen Hafses gegen das Heidenthum den

Denkmalen der Vorzeit nicht weniger Unheil bringenden Durch-

märschen und Herrschaften der Muhammedaner.

Wenn ferner auch zugegeben werden kann, dafs an den Höfen

der Könige dieser Länder sich Dichter und Pliilosophen einfanden,

so ist es doch wenig wahrscheinlich, dafs sich hier Sitze der Wif-

senschaften und der Litteratur bildeten, wie in Syrien, Kleinasien

und Aegypten. Mit Ausnahme der Künstler gehörten, wenn die

vorhergehenden Bemerkungen richtig sind, die meisten dortigen

Hellenen nicht zu den gebildetsten Klafsen ihres Volkes.

Ihnen stand nun in Baktrien, dem Hauptlande und dem Mittel-

punkte ihrer Macht, ein Volk gegenüber, mit einer tief in seinem

Bewufstsein wurzelnden Religionslehre und einer streng geregelten

Liturgie, mit einer auf heilige Schriften gegründeten Gesetzgebung

und einem durch die Stände der Priester, der Krieger, der Hand-

werker und Ackerbauer gegliederten Staate. Ich halte es daher

Itir unwahrscheinlich, dafs der Hellenismus auf die Religion und

die sittlichen Zustände der Baktrer einen Einflufs ausgeübt habe;

wahrscheinlich möchte es von den schönen Künsten sein, obwohl

sich darüber nichts festsetzen läfst. Bei den übrigen Ostiranischen

Völkern fanden sich nur wenige Griechische Kolonien; es möchte

daher auch bei ihnen kein bedeutender Einflufs des Hellenismus

stattgefunden haben.

Obwohl das Griechenthum in der Diadochenzeit den heimat-

lichen Charakter überwunden hatte und sich nicht mehr in der

früheren Schroffheit gegen das Barbarische verhielt, so tritt es doch

in seinem Zusammenstofse mit diesem nicht als fremdes in sich

aufnehmend, sondern als es auflösend und bestimmend auf. Es ist

daher wenig glaublich, dafs die Hellenen von den Baktrern, um
nicht von den weniger gebildeten andern Ostiranischen Völkern zu

reden, etwas angenommen haben.

Wir finden in der That eine Bestätigung dieser Ansicht in

der einzigen Thatsache, aus welcher ein Aufschlufs über ihr Ver-

halten in dieser Beziehung geschöpft werden kann. Die auf den
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Münzen dargestellten göttlichen Wesen sind Griechisch mit wenigen

Ausnahmen. Auf den Agathokles - Münzen erscheint die Persische

Artemis, auf der des Telephos der Sonnengott und die Mondgöttin

und ein Riese, auf der des Hippostratos eine weibliche Gestalt mit

Fisch und Ruder in den Händen und Fischfüfsen, worunter man
ohne Zweifel eine indische Flufsgöttin verstehen mufs.

Das Andenken an Alexanders Anwesenheit in Baktrien und

die Griechische Beherrschung hat sich bis auf den heutigen Tag

in den obersten Thälern des Oxosgebiets erhalten. Die Fürsten der

Täaik, der Nachkömmlinge der alten Bevölkerung Ostirans in Wa-342

khan, Durväz und den benachbarten Gebieten Badakshan's betrachten

sich als von Alexander abstammend'). Der älteste Zeuge für diese

Ueberlieferung ist Marco Polo, der sie im Lande selbst erfuhr^);

nach ihr stammten die Fürsten dieses Landes ab von Alexander

und der Tochter des Dareios. Es ist daher sicher eine alte ; in wie

fern sie begründet sei, läfst sich kaum mehr mit Sicherheit ent-

scheiden. An und für sich wäre es nicht möglich, dafs der letzte

Griechische König Baktriens oder einige seiner Heerführer sich vor

den Indoskythen in die geschützten Thäler des obern Oxos zurück-

gezogen und dort zu regieren fortgefahren hätten ^). Ebenso möglich

ist es jedoch, dafs es nur eine Sage ist, in welcher das wahre

die wirkliche Abstammung jener Fürsten entweder von dem ältesten

königlichen Geschlechte oder von den Säsäniden ist, die Dichtung

aber, dafs Alexander der Stammvater gewesen : eine Dichtung, die

1) Ritter hat, Asien V, S. 821, die Nachrichten über diese Sage zusammen-

gestellt. Die Angabe, dafs die Bewohner Iskardos am obern Indus die

Gründung ihrer Festung dem Alexander zuschreiben, ist jedoch nicht

richtig. Nach C. V. Vigne's Travels in Kashmir etc. II, p. 249 hatte der

Fürst des Landes zwar davon gehört, dafs er und die übrigen Häuptlinge

dieser Gegend von Alexander abstammen sollten, wufste aber keinen Grund

für diese Ueberlieferung anzugeben.

2) S. The Travels of Marco Polo etc. By William M.'VRSDEN, p. 129. Auch

BoBNES hörte sie, s. Reisen II, S. 164, Deutsche Uebersetz., auf seiner

Reise durch Bukhära und später J. WoOD von den Fürsten AVakhan's; s.

A Personal Narrative etc. p. 371. Die S. 355 erwähnte Patera wurde von

dem Besitzer, einem der Fürsten Badakshan's, als ein von Alexanders Zeit

an in seiner Familie fortgeerbtes Kleinod betrachtet.

3) Wie Ritter a. a. 0. S. 824 annimmt; nur möchte die Annahme unzuläf-

sig sein, dafs die erste Civilisation des obern Industhaies von den Grie-

chischen Flüchtlingen aus Baktrien ausgegangen sei.
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man leicht begreift, wenn man sich der weiten Verbreitung der

IslanderSsi^c bei den Morgenländern erinnert.

Was den Einflufs des Hellenismus auf Indien betrifft, so ist

zuerst daran zu erinnern, dafs gleich nach Alexanders Tode die

von ihm eroberten Indischen Gebiete der Verwaltung der einhei-

mischen Fürsten zurückgegeben wurden, dann daran, dafs die Herr-

schaft Griechischer Könige über Indische Länder eine viel kürzere

Dauer hatte, als die in Baktrien, endlich daran, dafs auch zur Zeit

343 des weitesten Umfangs des Griechisch -Indischen Reiches es nach

Osten wenig über den Gränzflufs des heiligen Landes, die Sarasvaü,

hinaus sich erstreckte. Nur Menandros beherrschte einen grossen

Theil des nördlichen Indiens, welcher seinen Nachfolgern wohl bald

von den einheimischen Fürsten wieder entrifsen A\Tirde. Von den

übrigen Provinzen war Sindh durch die grofse Wüste, Siiräshtra

durch die Arävali-Kctte von Madhjadega getrennt, so dafs, wenn auch

der Hellenismus in diesen Gebieten sich einen Einflufs errungen hätte,

er jedoch auf das Hauptland nicht einwirken konnte. Es bleiben so-

mit nur das Fünfstromland und Kabulistan als Länder, wo die Grie-

chische Herrschaft eine etwas längere Zeit dauerte und ihre Haupt-

sitze hatte. Diese gehörten aber zu jener Zeit zu den verachteten

und wenn auch Griechische Lehren und Sitten bei ihren Bewohnern

Eingang gefunden haben sollten, würde dieses auf das innere Land

keine Nachwirkung ausgeübt haben. Allein auch in Beziehung auf

sie liegt keine Veranlafsung zu der Annahme vor, dafs Mittheilungen

der oben bezeichneten Art wirklich stattgefunden haben. Nicht nur

bei den Brahmanen, sondern auch bei den übrigen Indern herrschte

die Verachtung der Mlelha und die Abneigung etwas von ihnen

anzunehmen. Brahmanen fanden sich übrigens in jener Zeit in Kag-

mira, Gandhära und der westlichen Pentapotamie. Von den freien

Völkern des letzten Landes und des Parapanisos beweist aber die

Geschichte Alexanders, wie eifersüchtig sie auf ihre Freiheit und

die Beibehaltung ihrer alten Gesetze und Gebräuche waren. Von

Künsten läfst sich dieses eher erwarten und ist es wo nicht ganz

sicher, so doch höchst wahrscheinlich, dafs die Inder die Kunst

des Münzprägens von den Griechen empfingen '). Wenn man ge-

glaubt hat, dafs den Indern von den Baktrischen Griechen astro-

nomische Kenntnifse mitgetheilt worden sind, so ist diese Behaup-

1) S. oben S. 47.
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tung entschieden zurückzuweisen; jene Griechen können selbst

wenig- mit der astronomischen Wifsenschaft vertraut gewesen sein

und was die Inder von den Griechen in dieser Art lernten, kam

ihnen erst später von Alexandria zu. Nur in einer Beziehung läfst

sich ein Einflufs der Griechen auf den Geist der Inder nachweisen-

Aus den Untersuchungen Benfey's ') über die Verbreitung indischer

Erzählungen, Mährchen und Fabeln geht hervor, dafs in einigen

Fällen die ursprüngliche Fafsung besonders von Fabeln griechisch

ist. Der griechische Ursprung kann aber nur angenommen werden,

wenn die griechischen Originale sich in Schriften älter als Deme-

trios finden, der zuerst den gröfsten Theil des westlichen Indiens

sich unterworfen hat.

Die vorhergehenden Bemerkungen zusammenfafsend, spreche

ich die Ansicht aus, dafs weder in den Ostiranischen, noch den

Indischen von den Griechischen Königen regierten Ländern . eine

Verschmelzung der Hellenischen und morgenländischen Kultur sich

vollzog, wie es im Westen des Zagros der Fall war, dafs im All- 344

gemeinen' keine Einwirkung der einen auf die andere zu Stande

kam und dafs, wenn in einzelnen Bereichen es geschah, sie eine

vorübergehende und eine nicht mehr nachweisbare war mit der

einzigen Ausnahme der Münzkunst.

Dagegen darf ein nicht unbedeutender Einflufs der Griechisch-

Indischen Könige auf die politischen Verhältnifse angenommen

werden, obwohl bei dem Fehlen historischer Berichte bei den Indern

er nicht mehr klar erkannt werden kann. Mit welcher Gleichgül-

tigkeit die Brahmanen die ältere Geschichte ihres Landes behandelt

haben, tritt auch bei dieser Gelegenheit deutlich hervor, indem sie

nach der Aufzählung der einheimischen Dynastien, deren letzte, die

der Ändhrabhritja-Kömge, die im Jahre 23 vor Chr. G. zur Herr-

schaft gelangte, die fremden Könige als nacheinander herrschend

darstellen und unter diesen, wie schon erwähnt worden, die acht

Javana als Nachfolger der f«Äa ^). Der einzige Griechische König,

defsen Namen sich in ihren Ueberlieferungen erhalten hat, ist De-

metrios, da höchst wahrscheinlich er der in dem grofsen Epos als

tapferer König der Javana gepriesene Dattdmitra oder Sumitra ist^).

1) Pantschatantra, übersetzt von Th. Benfey. Leipzig 1859.

2) S. Vishnu-Pm. p. 472. p. 474 und oben S. 335.

3) S. oben I, S. 804, Note 2.
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Es bietet sicli hier die pafsendste Tlelegenheit dar da.s wenige ein-

zuschalten, was von den Indern über die den Griechischen Königen

gleichzeitigen Ereignifse berichtet wird.

Geschichte Indiens.

Das grofse Reich der Maurja zerfiel nach dem Tode des Aroica

in drei kleinere')- Das eine war das in Magadlia, defsen Könige

schon angegeben worden sind^). Das zweite war das von GaJohi

beherrschte, welches aufser Kagmira auch ein grofses Gebiet des

nordwestlichen Indiens umlafste. Er ist als derjenige König der

Inder zu betrachten, der von den Griechen Sophagasenos genannt

wird und ein Zeitgenofse Antiochos des Grofsen war, mit welchem

er das Biindnifs seiner Vorfahren erneuerte'^). Es hat sich als

345 wahrscheinlich ergeben, dafs er früher mit Euthydemos gekämpft

habe und dafs in der jetzt vo^^liegenden Darstellung der Ka^miri-

schen Geschichte eine Lücke ist, die nur durch die Annahme aus-

gefüllt werden kann, dafs Demdrios und seine Nachfolger auch

dieses Land beherrschten^). Der Sturz eines so mächtigen Reiches,

wie das des Galoka, und die Beherrschung eines grofsen Theiles

von Indien von ihm und seinen Nachfolgern darf als ein bedeuten-

des politisches Ereignifs gelten, obwohl defsen Folgen sich unserer

Nachforschung ganz entziehen. Nach der Geschichte der Griechi-

schen Könige Baktriens und Indiens verblieben Kabulistan und der

westlichste Theil der Pentapotamie unter ihrer Herrschaft bis zum

ISchlufsc des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts, unter dem letzten,

dem Hermaios, war ihr Reich auf West -Kabulistan beschränkt

worden. Ich habe daher angenommen, dafs Ka^mira dem Schick-

sale der benachbarten Länder folgte und dafs Damodara, der ohne"

Zusammenhang mit seinem Vorgänger und seinem Nachfolger da-

steht, im Anfange des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. auf kurze

Zeit die einheimische Herrschaft wieder herstellte. Aus der Ge-

schichte der Indoskythen wird sich herausstellen, dafe vermuthlich

Ases ihm nachfolgte.

1) S. oben S. 283.

2) Ebend. S. 284.

3) Ebend. S. 285.

4) Ebend. S. 287.
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Das dritte Reich der Maurja umfafste wahrscheinlich zuerst

einen Theil der südwestlichen Provinzen des grofsen, da ihre Könige

Nachfolger des Kunäla waren, welcher in Gandhära und Taxagilä

Statthalter war*). Nach dem Tode seines Vaters wird Sampadi

seine Unabhängigkeit erklärt haben und ein Kampf zwischen den

drei Brüdern entstanden sein, in welchem Galoka Sieger blieb und

den gröfsern Theil des väterlichen Reiches sich zueignete. Dem

Siijagas blieb der östliche, dem Sampadi der südwestliche. Er ver-

legte wahrscheinlich seine Residenz nach Vidigä, wenigstens er-

scheint diese Stadt als der Sitz der Regierung der nachfolgenden

Dynastie der Qunga. lieber den Stifter derselben Pushpamitra

besitzen wir aufser der Notiz in den Fioäna, dafs er der Ober-

gcneral des letzten Maurja, I'rihadratha, war, welchen er seiner

Herrschaft und seines Lebens beraubte und des Thrones sich be-

mächtigte -), einige Nachrichten in einer Buddhistischen Schrift und

dem I)YRiü-d 3IcdaviJ{ägnimitra^). In der ersten Schrift wird gesagt, 346

dafs mit ihm die Dynastie der 3Iaurja zu Grunde gegangen sei,

welches, wie schon früher bemerkt worden*), ein Irrthum ist, und

dafs sein Vorgänger Fnshjadharman heifst. Die letzte Angabe wird

dagegen als richtig betrachtet werden dürfen, weil der Name nicht

erdichtet sein kann. Da nach dem Drama der Sitz der Regierung

seines Sohnes Agnimitra in Vidi^ä war, möchte es erlaubt sein

anzunehmen, dafs er zuerst in den Diensten des Königs Pnshja-

dharman gewesen sei, den er zuerst und später den König von

Magadha verdrängt habe. Wenn in einer sogleich mitzutheilenden

Erz'äh\i\ng Pätaliputra als seine Residenz angegeben wird, so erklärt

sich dieses daraus, dafs er in ihr als aus der Familie der Maurja

abstammend dargestellt wird.

In dem Drama wird von ihm erzählt, dafs er in der Absicht

ein Pferdeopfer zu verrichten, ein Pferd losgelafsen habe, welches

auf dem rechten Ufer des Sindhti von einem Reiterheere der Ja

vana entführt, aber von dem es begleitenden Beschützer Vasutnitra

befreit worden sei^). Es mufs dahin gestellt bleiben, ob dieses

1) S. oben S. 282.

2) S. oben S. 283.

3) In dem AgoJca Avadäna bei Burnouf, Introd. ä l'hist. du B. I, p. 432.

4) S. oben S. 283.

5) S. Mälavik. p. 71. Damit das Pferd an dem freien Herumwandeln nicht

von feindlich gesinnten Königen gehindert werde, wurden ihm zum Schutze
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die wahre VeranlafsuDg des Kampfes gewesen sei, jedenfalls er-

hellt aus dieser Erzählung-, dafs Pushpamitra mit den Griechen

am Indus gekämpft habe. Da er 178 zur Regierung gelangte,

mufs dieser Kampf in die Zeit des Eukratides versetzt werden ').

Nach der Darstellung des Dramas müfste er erst unter der Regie-

rung seines Sohnes und Nachfolgers Aynimitra stattgefunden haben,

als defsen Heerführer er dargestellt wird; sie widerspricht jedoch

sowohl den Brahmanischen, als den Buddhistischen Nachrichten

und ist vielleicht daher zu erklären, dafs er in den letzten Jahren

seiner Regierung seinen Sohn zum Mitregenten angenommen hatte.

Viel bedeutungsvoller ist das zweite Ereignifs, welches aus

347 seiner Lebensgeschichte berichtet wird. Aus ihm geht nämlich

hervor, dafs er die Buddhisten verfolgte, von den Brahmanen dazu

aufgefordert, und dafs in den religiösen Ansichten des mächtigsten

damaligen Indischen Königs ein Umschwung eingetreten war. Der

Hergang wird auf folgende Weise erzählt-). Er berief eine Ver-

sammlung seiner Minister und befragte sie über das beste Mittel,

seinen Namen auf lange Zeit berühmt zu machen. Sie verwiesen

ihn auf das Beispiel seines Vorgängers Agoka, der die vier und

achtzig Tausend Gesetzes-Verkündigungen hatte bekannt machen

lafsen^) und defsen Ruhm fortleben würde, so lange das Gesetz

des Bhagavat gelte. Der König erklärte ihnen, dafs er ein anderes

Mittel wünsche und wandte sich an seinen piirohUa , der ihm ein

solches angab*), nämlich die Unterdrückung des Buddhismus. Der

König gehorchte dieser Aufforderung und zog mit einem vierglied-

rigen Heere nach dem Kukhitäräma in der Nähe PätaUputra's^),

mit der Absicht das Gesets des Bhagavat zu vernichten. An der

Pforte des vikära wurde er drei Mal durch ein Löwengebrüll von

seinem Vorhaben zurückgeschreckt'') und kehrte unverrichteter

Begleiter beigegeben. Nach der epischen Sage nur ein einziger, wie Ar-

guna, s. oben I, S. 542, in diesem Falle waren es Hundert Bä^aputra mit

einem Führer.

1) S. oben S. 319.

2) S. BüRNOUF a. a. 0. p. 430.

3) S. oben S. 236, N. 1, S. 278.

4) Es wird das zweite Mal nicht angegeben, sondern nur gesagt, dafs der

Brahmane ihm erklärte, es gebe zwei Mittel, um seinen Namen berühmt

zu machen.

5) S. oben S. 278, N. 5.

6) Nach Burnouf's Bemerkung bedeutet dieser Ausdruck das Predigen des
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Sache nach der Htadt zurück. Er berief dann zuletzt eine Ver-

sammlung der Bewohner des Klosters und erklärte ihr, dafs er das

Gesetz des Bhagavat vernichten wolle, und fragte, was sie vorzöge,

die Zerstörung des stüpa oder die des vihära. Sie zog vor, den

Ort zu Verla fsen; der König machte dann den vihära dem Boden

gleich und liefs alle seine Bewohner ermorden. Von hier aus zog

er nach Qakala '), wo er bekanntmachen liefs, dafs er jeden, welcher

ihm das Haupt eines ^rama«« brächte, mit Hundert Goldmünzen^) 348

belohnen würde. Einer von diesen bot sein eigenes Haupt an, um

das Gesetz und das Leben der übrigen Arhat zu retten. Als der

König es erfuhr, liefs er alle Arhat in diesem Lande erschlagen,

stiefs später jedoch auf Widerstand und setzte daher seine Zer-

störung in dieser Richtung nicht weiter fort, sondern wandte sich

nach KoshthaJi'a und von da nach dem südlichen Meere, wo er

mit seinem ganzen Heere von einem Jaxa in einem Berge ein-

gekerkert worden sein soll^). Wegen der Ermordung der heiligen

Männer erhielt er den Beinamen Munihata, Tödter der Einsiedler.

Gesetzes und hat eine deutliche Beziehung auf Buddha's Namen (Jäkja-

sinha, des Löwen aus dem Geschlechte der (Jakja. Da der eben erwähnte

vihära ganz in der Nähe der Stadt lag und es daher nicht nöthig war,

ein ganzes Heer auszurüsten, um dahin zu ziehen, darf vermuthet werden,

dafs in einer vollständigen Fafsung der Erzählung eine andere Stadt als

Anfang des Marsches angegeben wurde.

1) Dieses ist das Qakala der Madm; s. oben I, S. 801, Note 2.

2) Der Ausdruck ist dinära, von welchem J. Prinsep, in Note on Facsimi-

les of inffcriptions from Sanchi nenr Bhüsa, im J. of the As. S. of B. VI,

p. 4.56 nachgewiesen hat, dafs er, wie der Persische dinär für eine Gold-

münze aus dem Lateinischen denarius entstanden ist, während der Per-

sische dirhem für eine silberne das Griechische Soa/jir] ist. BüRNOOF be-

merkt, p. 423, Note 1, dafs der Gebrauch dieses Worts in dem AqoTcci

Avadäna einen überzeugenden Beweis für die späte Abfafsung dieser Schrift

abgebe und dafs es nur selten in den Sanskrit-Schriften der nördlichen

Buddhisten gebraucht werde, dafs er es nur zweimal in den altern Sütra

gefunden habe, in welchen dafür gewöhnlich suvarrta gesetzt wird.

3) Pushpamitra wurde von einem grofsen Jaxa begleitet, der ihn beschützte

und unüberwindlich machte. In Koshthaka wohnte einer dieser Halbgöt-

ter, die, wie oben 14 bemerkt worden, von den Buddhisten oft in ihren

Erzählungen als Theilnehmcr und Helfer eingeführt werden, welcher

Danshträniväsin hiefs und ein Verehrer des Buddhistischen Gesetzes war,

daher niemanden verletzen durfte. Einem andern Jaxa, Krimisena, der

seine Tochter zur Frau verlangte, gab er sie mit der Bedingung, dafs er
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Dieses ist die einzige Notiz, die sich von dem Versuche, mit

Gewalt den Buddhismus zu unterdrücken, erhalten hat, es ist daher

nicht möglich zu bestimmen, welchen Erlolg er gehabt hat. Jeden-

falls erhellt aus ihr, dafs die Buddhisten zu dieser Zeit so mächtig

349 geworden waren, dafs die Brahmanen, nicht vermögend, durch

friedliche Mittel ihre Macht zu überwinden, ihren Einflufs auf

einen, ihrem Glauben ergebenen König benutzten, um ihre Pläne

durch Verfolgung und gewaltthätigc ]\rarsregeln durchzusetzen.

Sein Beistand mufste ihnen um so erwünschter sein, als er in der

obigen Erzählung als der Besitzer eines weit ausgedehnten Reiches

auftritt. Es leuchtet von selbst ein, dafs er nur in den ihm unter-

worfenen Ländern auf eine solche AVeise gegen die Buddhisten

verfahren konnte ; wir dürfen daher schliefsen, dafs die zwei Städte

^dJcala und Koshthaha innerhalb der G ranzen seiner Herrschaft

lagen. Die erste erscheint als die äufserste Gränze in dieser Rich-

tung, weil es heifst, dafs er hier auf Widerstand stiefs. Das ein-

zige Bedenken ist, dafs zu dieser Zeit Eukratides bis zur Vipäcä

herrschte'); dieses fallt jedoch weg, wenn angenommen wird, dafs

Pnshpamitra nach dem Morde dieses Königs die dadurch entstandene

Verwirrung in dem Griechisch-Baktrischen Reiche benutzte, um

diese Stadt zu erobern.

Dieser König hatte demnach einen grofsen Theil des Reiches

der Maurja zur Zeit seiner Blüthe wieder unter eine Herrschaft

vereinigt. Von einer andern Seite her erhalten wir eine Angabc

das Gesetz beschützen solle. Dan^htränii'äsin entführte den Beschützer

des Königs und wallfahrtete mit ihm in's Gebirge, Krimiscna wälzte dem

Könige und seinem ganzen Heere einen Berg in den Weg und sperrte sie

daselbst ein. Bürnouf bemei-kt p. 431, No. 4, dafs diese sonst nirgends

genannte Stadt wahrscheinlich das jetzige Kataka (Kuttak) in Orissa, s. I,

S. 220, sei, sowohl wegen der Angabe, dafs sie am südlichen Meere lag,

als wegen des Namens Danshtranivdsin, d. h. bei dem Zahne wohnend,

da in Kaiinga in Dantapura der später nach Ceylon gebrachte Zahn de«;

Buddha aufbewahrt wurde: s. G. Türnour, Account of the tooth-relic of

Ceylon, im J. of the Äs. S. of B. VI, p. 860. Nach Schiefner. tih. Le-

bensb. (Jdkjam. S. 91, ist diese Bestinmiuug zweifelhaft. Die Stadt Kosh-

thaka wird, ebend. S. 39, als im Lande der Kurn liegend dargestellt und

der Name spricht dafür, weil Koshthaka, d. h. Korn- oder Schatzkammer,

nicht mit Kataka identisch sein kann. Jedenfalls hat aber der König seine

Eroberungen bis Orissa ausgedehnt.

1) S. oben S. 318, S. 322.
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über defsen Ausdehnung nach Süden. In dem Drama wird nämlich

die Narmadä als Gränze bezeichnet, weil Virasena^ der Schwager

des Agnimitra, Befehlshaber in der Gränzfestung an diesem Flufse

war '). In einem Kriege mit ihm wurde der König von Vidarhha

besiegt und genöthigt, die Hälfte seines Reiches an einen Freund

des Siegers Mädhavasena abzutreten und als Gränze die Varadä

bestimmt-). Dieses Gebiet Avurde vielleicht nicht von dem Stifter

der Dynastie erobert, sondern erst von seinem Sohne. Seine Macht

erstreckte sich demnach, wenn das Reich seines Vasallen mitge-

zählt wird, auf das Hochland des Dekhans. Der Besitz eines so

weiten Reiches erklärt, warum die pm^a-Köuige von den Anordnern

der Dynastien zu Nachfolgern der Maurja gemacht worden sind.

Der Stifter der Dynastie regierte nach der wahrscheinlichsten 350

Angabe sechs und dreifsig Jahre. Nach der übereinstimmenden

Angabe der Furänu dauerte die Herrschaft der ganzen Dynastie

ein Hundert und zwölf Jahre, die Zahl der einzelnen Regierungen

der Nachfolger werden mit einer einzigen Ausnahme, wo der Unter-

schied auch nur zwei Jahre beträgt, ebenfalls übereinstimmend über-

liefert und übersteigen nicht die Wahrscheinlichkeit, so dafs kein

Grund vorhanden ist, ihre Richtigkeit zu bezweifeln^). Wenn die

Jahre der Nachfolger abgezogen werden, bleiben dem Stifter nur

dreifsig Jahre. Dieser Widerspruch wird sich am einfachsten so

heben lafsen, dafs er erst in dem siebenten Jahre vollständig seine

Macht begründete oder etwa in diesem Jahre sieh krönen liefs,

so dafs die sechs ersten Jahre von den Verfafsern jener Schriften

nicht mitgezählt worden sind.

1) S. Mälavik. p. 7.

2) Eben<i. p. 69. Der Krieg entstand, weil Agnimitra einen Schwager des

Königs von Vidarbha gefangen genommen hatte, dieser dafür den Mädha-

vasena
;
jener verlangte die Auslieferung seines Schwagers, die Agnimitra

ihm abschlug und ihm den Krieg erklärte. Ueber Vidarbha und Varadä

s. L S. 211, S. 214.

3) S. Vishnu-Fu/)\ p. 470. Nach dem Vaju regierte Pushpamitra sechszig

und sein Sohn acht Jahre, nach dem Matsja der erste sechs und dreifsig,

die Zahlen der Regierung des Sohnes fehlen. Die Gesammtzahl der Re-

gierungen der Nachfolger ist 80 oder 82. Die sechszig Jahre sind viel-

leicht daher entstanden, dafs er erst vier und zw^anzig Jahre Feldherr der

Maurja war, im fünf und zwanzigsten sich unabhängig erklärte und im

ein und dreii'sigsten seine Macht ganz b'egründet hatte. — Dem Agnimitra

gehört wahrscheinlich eine der ältesten Indischen Münzen, s. oben S. 48.
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Von seinen Nachfolgern erfahren wir nichts, als ihre Namen

und die Dauer ihrer Regierungen ; es sind die folgenden ^)

:

Vasumitra regierte 8 oder 10 Jahre.

Suqjeshtha „ T „ — „

Ärdraka^) „ 2 „ — „

Pulindalm „ o „ — „

Goshavam^) „ 3 „ — .„

Vagramitra „ 9 „ — „

Bhägavata*)

Devahhnti'") „ 1*^ » — v

351 Diese zehn Könige, welche alle Söhne ihrer Vorgänger waren,

regierten demnach von 178 bis 66 vor Chr. G.

Für die nächste Dynastie entbehren wir der ergänzenden Aus-

hülfe sowohl der Buddhistischen Literatur, als der Poesie und sind

lediglich beschränkt auf die dürftige Angabe der Brahmanischen

Geschichte. Diese trägt den Namen Kanva, der Stifter hiefs Va-

sudeva und war Minister des letzten Königs der Qimga, welcher

ein lasterhaftes Leben führte und von ihm ermordet wurde, der

sich dann des Thrones bemächtigte und neun Jahre regierte*^).

Seine Nachfolger waren die folgenden: sein Sohn JBhnmimitra re-

gierte vierzehn Jahre, defsen Näräjana zwölf, defsen Sugarnum

zehn; also zusammen fünf und vierzig oder von 66 vor Chr. G.

bis 21. Wo diese Könige regierten, wird nicht angegeben ; aus dem

1) Die ersten Zahlen sind die des Vajn, die zweite des Matsja-Puräna. In

diesem, so wie in dem Drama wird Vasumitra Sohn des Agnimitra ge-

naimt, in den übrigen Puräna statt seiner Suqjeshtha. Die erste Angabe

verdient den Vorzug, weil sie durcfi das von diesen Verzeichnifsen unab-

hängige Zeugnifs des Drama bestätigt wird.

2) Andraka, V., Antaka. M., Bliadraka Blw,g.

3) Gosha, Bhäg.

4) Bhäga, \. u. M.

r>) Xemabhumi, Y. Devabhtimi M. Das Vishnu, Väju und Matsja-Puräna

geben ein hundert und zwölf Jahre als Gesammtzahl an; das Bhägavata

setzt über Hundert, der Kommentator erklärt ein Hundert und zwölf.

6) S. Vishnu-Pur. p. 471. Die Namen stimmen in allen Puräna überein, die

Zahlen ebenfalls mit Ausnahme der Bhägavata. in welchem der Text und

der Kommentar 345 setzen, welche Zahl SiR William Jones und Wilford

in ihren Verzeichnifsen wiedergegeben haben. "Wilson bemerkt mit Recht,

dafs es auffallen mufs, dafs der Verfafser .jenes Puräna eine so unglaub-

liche Zahl zugelafsen habe.
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Verfolge der Geschichte wird sich ergeben, dafs der Sitz ihrer

Macht das innere Indien gewesen sein mufs, weil das westliche

und südliche Land während dieser Zeit von andern Königen be-

herrscht wurden. Der Name Kanva ist bekanntlich der eines der

berühmtesten Brahmanischen Geschlechter, welches schon in der

Vedischen Zeit eine hervorragende Stellung einnahm, und der ein-

zige Gewährsmann für die Thatsache, dals es damals in Indien

eine Zeit gab, in welcher, wenn auch nur vorübergehend, der her-

gebrachte gesetzliche Zustand aus den Fugen gerifsen war, indem

die Brahmanen zu ihrer Herrschaft über die Gemüther auch die

politische hinzugefügt hatten. Dafs diese Dynastie eine mächtige

war, ergiebt sich daraus, dafs sie zur Trägerin der ganzen Geschichte

während der Dauer ihrer Herrschaft gemacht worden ist.

Greschiclite der Indoskythen. 352

Den Chinesischen Geschichtschreibern, die nicht nur die Ge-

schichte ihres eigenen Landes vollständiger und genauer geschrie-

ben haben, als es von irgend einem andern Asiatischen Volke ge-

schehen ist, sondern auch die Verhandlungen der fremden Völker

mit ihren Herrschern und ihre Geschichte, wenn diese eine Beziehung

zu der ihres eigenen Volkes hatte, treu und sorgfältig aufgezeich-

net haben, verdankt es die Nachwelt allein, noch eine Kunde von

der Völkerwanderung zu besitzen, deren Hauptereignifse hier dar-

gelegt werden müfsen, weil ihre gewaltige Strömung zuletzt auch

Indien erreichte und die durch sie dahin getriebenen Völker län-

gere Zeit einen überwiegenden Einflufs auf die Schicksale eines

Theiles der Indischen Länder ausübten. Man kann sie die erste und

die Indoshjthische nennen. Früher waren allerdings schon Skythen,

die Kimmerier vor sich hertreibend, in das vordere Asien einge-

brochen, dieser Einbruch dauerte aber nur kurz und bewirkte keine

bleibende Aenderung in den Verhältnifsen der Völker und den Zu-

ständen der Länder, welche von ihm heimgesucht wurden; dieses

darf dagegen von der Indoskythischen behauptet werden. Dieser

Name ist der pafsendste, weil er von den Alten für die nach In-

dien eingewanderten Turanischen Völker gebraucht worden ist und

er ihre einzelnen Stämme zusammenfafst, ohne über ihre Abstam-

mung etwas zu entscheiden').

1) Eine vollständige Darstellung dieser Ereignifse findet sieb in: Les Huns
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Diese Völkerwanderung- wurde durch das Türkische Volk der

Hiungnu veranlafst, welches am obern Hoangho in der Umgegend

des Schneegebirges Inshan wohnte und seit früher Zeit das nord-

westliche China durch seine räuberischen Einfälle verwüstet hatte').

Ein Prinz aus der kaiserlichen Familie der Hia, welche von

2207— 1765 vor Chr. G. regierte, soll sich zu ihnen zurückgezogen

haben und ihr Herrscher geworden sein. Dieses Reich blieb jedoch

unmächtig bis kurz vor 200 vor Chr. G., als Themnan zur Regierung

353 kam, der sich zuerst den Namen Tchenju oder König gab. Sein

Sohn und Nachfolger Maotun-) war ein grofser Eroberer und unter-

warf mehrere Völker, unter diesen auch die Jueitchi im Jahre 208,

welche damals am oberen Hoangho und den Zuflüfsen des Bulung-

ghir in der Chinesischen Provinz Kansu wohnten ^). Sein Nach-

folger Laofshang, welcher 174 zur Regierung gelangte, griff sie

wieder an, besiegte sie in mehreren Schlachten und tödtete 165

ihren König, aus defsen Schädel er ein Trinkgefäfs machte, defsen

er sich bei Festen seitdem bediente. Dieses Jahr ist der Anfang

der Indoskythischen Völkerwanderung. Ein kleiner Theil von ihnen,

der nicht mit den übrigen sich entfernen konnte, überschritt das

Gebirge im S. und fand Schutz bei den Khiang*). Sie wurden

die kleinen genannt^). Der gröfsere Theil wandte sich nach N.-W.

blancs ou Ephthalites des hiatoriens Byzantins par Viyien de St. Martin.

Paris 1849.

1) S. J. Kr.APROTH's Tahleaux historiques de VAsie etc. p. 103 und über die

Lage Ritter's Asien I, S. 241 flg.

2) Klaproth nennt ihn Methe; die im Texte gegebene Form ist die richtige

nach einer brieflichen Mittheihing von Stanislaüs Julien.

3) S. ebend. p. 57, p. 132 und Becherclies sur quelques evenements qui con-

cernent Vhistoire des Rots Grecs de la Bactriane, et particulierement la

destruction de leur Royaume par les Scythes. Vetahlissement de ceux-ci le

long de VIndus, et les guerres, qii'ils eurent avec les Parthes. Par M. dk

Guignes, in Memoires de VAcademie Royale des inseriptions et belles-lettres,

XXV, II, p. 21. In diesor Abhandhing, welche 17r)9 veröffentlicht worden

ist, sind schon die wesentlichsten Nachrichten der Chinesen zusammen-

gestellt, obwohl der Vertafser in der Bestimmung der geographischeu Na-

men mehrfach sich geirrt hat. Das Jahr 20S wird nach Stanislads Ju-

lien von Matuatüin angegeben. Andre Schriften, s. Y. St. Martin a. a.

0. p. 31.

4) oder den Kanka, also im östlichen Tibet, s. oben I, S. 1023.

5) Noch nach 800 Jahre faiid man Reste dieses Volkes in Tibet, s. V. St.

Martin a. a. 0. p. IIG.
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nach dem Iliflufse, der in den Balkhash-See fliefst. Hier stiefsen

sie auf das Volk der Sse ^), welches ein mächtiges war und nicht

ohne Mühe von den Jueitchi besiegt und genöthigt wurde, sich zu

flüchten. Sie zogen südwärts nach Sogdiana. Es war ein Reitcr-

volk, welches mit seinen grofsen Heerden wanderte und in mehrere

Horden getheilt war. Von solchen werden zwei mit Namen genannt,

die Hien-.siun, welche später Usun genannt wurden, und Kuento-).

Die Jueitchi wurden einige Zeit nachher genöthigt, ihre neue

Heimath wieder zu verlafsen. Die TJsun oder Usiun blieben in

ihren Wohnsitzen zurück^). Die Jueitchi zogen südwärts über den 354

Jaxartes, drängten die Sse weiter nach Süden und durchzogen das

Land der Tmvan, von wo aus sie sich nach S. wendend die Tahia

besiegten und sich unterwarfen. Ihr König schlug sein Hoflager

auf im N. des Oxos*). Die Sse überschritten den Hindukoh und

eroberten das Land Kijnn oder den nordöstlichen Theil Arachosiens^).

1; Klaproth schreibt den Namen Szu, de Guigne.s Su, Abel-Remüsat in

Sur quelques peiiples du Tibet et de la Boiikharie. tire de Vouvrage de

Matouanlin et traduit du Chinois, in Nouv. Mel. As. I, p. 205 Sai und

ebenso in der Note zu Foe K. K. p. 39. Nach Stanislaus Julien ist

die oben gegebene Umschreibung des Namens die richtige.

2) Bei DE Guignes p. 21.

3) De Guignes, p. 22, Klaproth, p. 133. Ueber die Geschichte dieses Volks

hat (lj|r Rufsische Mönch Hyakinth in seiner Rufsisch geschriebenen Be-

schreibung der Dschungarei und des östlichen Turkistan, Petersburg 1829,

im 1. Theile Nachrichten aus den Annalen der Hmi mitgetheilt, die von

Ritter, Asien V, S. 613 flg. nach W. Schott's Uebersetzung ausgezogen

sind. Einen Theil der Berichte des Chinesischen Geschichtschreibers Sse-

mathsien in defsen Sseki oder historischen Denkwürdigkeiten über dieses

Volk hat der jüngere Brosset übersetzt in Nouv. Journ. Asiat. Tom. II,

1828, p. 418 flg. Ssemathsien schrieb um 100 vor Chr. G.; s. A. Remusat

a. a. 0. II, p. 132. Er nennt sie Usiiin, s. Foe K. K. p. 39.

4) Tawan ist Fergliana oder Khohhand; s. Ritter's Asien, V, S. 633 flg.,

wo die Nachrichten der Chinesen zusammengesetzt sind ; so wie S. 663 flg.

über Tahia, welcher Name grofses Königreich bedeutet. Die Worte von

durchzogen bis auf sind die des Matuanlin's. von defsen Berichte über

die Jueitchi und die Sendung des Tchanghian zu ihnen ich der Freund-

schaft des Hrn. Stanislaus Julien eine wörtliche Uebersetzung verdanke,

so wie eine genaue Untersuchung des Datums.

5) Kipin ist der Name des Flufses Kophen. nicht aber des Kabulstromes,

sondern des sonst Arachotos genannten; s. oben S. 128, Note 1. Auch

ein Flufs Drangiana's hiefs so; s. S. 133, Note 3, der aber zu weit nach

Lasseu'.s Ind. Altertlisk. II. 2. Aufl. 24
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Die Zeit dieses Ereignifses läfst sieh mit ziemlicher Genauig-

keit nach dem Berichte über die Sendung des Chinesischen Generals

TchangMan zu den Jueitchi feststellen '). Der Kaiser Wuti aus der

355 Familie der Han, welcher von 140—80 vor Chr. G. regierte, in

der Absicht, die Hiungnu zu niithigen, ihre Waffen gegen Westen

zu richten und dadurch sein Reich von ihren fortwährenden räube-

rischen Einfällen zu befreien, beschlofs, ein Bündnifs mit ihren

Feinden, den Jueitchi, zu sehliefsen und sie zu einem Kriege gegen

sie zu bewegen; er beauftragte den oben genannten General mit

der Unterhandlung. Als dieser die Jueitchi erreichte, fand er sie

schon im Besitz von Tahia und nicht geneigt, sich an den Hiungnu

zu rächen. Sie hatten damals einen Verwandten der Königin

des von den Hiungnu erschlagenen Königs auf den Thron gesetzt-).

„Das Land, welches sie jetzt besafsen, war ein fruchtbares, in

welchem sie friedlich, glücklich und wenig der Plünderung ergeben

lebten" ^). Da sie aufserdem zu entfernt von den Chinesen wohnten,

konnten sie sich nicht entschliefsen, dem Tchanghian den Ober-

befehl über ein Heer zu geben und in die rauhe und wüste Gegend

ihrer früheren Wohnsitze zurückzukehren. Der Gesandte des Chi-

nesischen Kaisers kehrte daher unverrichteter Sache in sein Vater-

land zurück.

Das Jahr seiner Rückkehr wird nicht übereinstimmend ange-

geben. Nach einer Angabe kehrte er im Jahre 126 vof Chr. G.

zurück, nach einer andern 122*). Der älteste Chinesische Geschichts-

Westen liegt. Ueber die Lage s. Ritter a. a. 0. S. 682 flg., wo die Nach-

richten der Chinesen mitgetheilt sind, und Zur Gesch. der Griech. und

Indosk. Könige, u. s. w. S. 153.

1) S. De Guignes a. a. 0. p. 22, wo der Bericht des Ssemathsien in seinem

Sseki übersetzt ist; er las den Namen falsch Tchaingkiao; dann A. Remu-

sat's Note zu Foe K. K. p. 37 und seine Remarqites sur Vextension de

l'empire Chinois du cute de Voccident, p. 115, Bkosset a. a. 0. p. 420 flg.

und V. St. Martin p. 33.

2) Nach Remüsat's Bemarqws etc. p. 116. Nach De Guignes war es der

Sohn des erschlagenen Königs.

3) Nach 3Iatuatüin und V. St. Martin p. 42.

4) Die erste Zahl giebt De Guignes p. 23 an; Remüsat scheint dieselbe an-

genommen zu haben, da er zu Foe K. K. p. 37, p. 39 erwähnt, dafs er

nach seiner Rückkehr 123 zum Oberbefehlshaber ernannt worden sei und

132 einen Kriegszug gegen die Hiungnu angeführt habe. Klaproth, Ta-

bleaux etc. p. 57 setzt seine Gesandtschaft 126, wie auch Mailla, in
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Schreiber, bei welchem eine Bestimmung hierüber sich findet, Sse-

mathsien, läfst die Abreise zwischen den Jahren 140 und 134 vor

Chr. G. stattfinden '). Es bleibt daher zweifelhaft, ob die zwei Jahre,

welche er bei den Jueitchi zubrachte, von 130 oder 124 an zu35g

zählen sind. Da dieser Greschichtschreiber den Begebenheiten, von

welchen hier die Rede ist, so nahe stand, kann der Grund, dafs

er das Jahr der Abreise nicht genau mittheilte, nicht der sein, dafs

es unbekannt war, sondern irgend ein anderer, den ich nicht be-

stimmen kann. Da die Angabe, dafs Tchangkian im Jahre 122

zurückkehrte, sich in einem aus Chinesischen Quellen geschöpften

Werke findet, möchte sie als die richtige betrachtet werden.

Nachdem die Jueitchi sich in dem Lande der Tahia festgesetzt

hatten, theilten sie es unter ihre fünf Horden, welche hiefsen:

Hieumi, Shoangmo , Kucishuang, Hitim und Tumi^). Jede hatte

eine Hauptstadt; die der ersten hiefs Home, die der zweiten erhielt

den Namen der Horde, die der dritten wird Hutsao genannt, die

der vierten Pomao, der Name der fünften wird nicht mitgetheilt.

Ihr König residirte in Lansht^). Die Namen und die Lage der

übrigen vStädte nachzuweisen*), wird kaum möglich sein, da es

wohl nicht wirkliche Städte waren, sondern die Hoflager der Fürsten

der wandernden Horden.

Histoire de Vempire Chinois III, p. 37, obwohl nachher daniit im Wider-

spruche die Rückkehr 122 gesetzt wird.

1) In seinen Sseki, § 123.

2) S. De Güignes p. 23, wo als Name der fünften Horde und Hauptstadt

Kaofu oder Kabul angegeben wird nach den Sseki., jedoch bemerkt wird,

dafs ein anderer Chinesischer Geschichtschreiber die Eroberung dieses

Landes in eine spätere Zeit setzt, welches ohne Zweifel das richtigere ist.

Auch Remusat zu Foe K. K. p. 83 giebt Kaofu als fünften Namen. Klap-

ROTH, Tahleaux etc. p. 133 hat allein dafür den Namen Tumi, der nach

Stanislaus Julien sich auch in der Encyklopädie: Youen-kien-loul-lMn,

238 findet.

3) De GriGNES las den vierten Namen falsch Poju. Nach Remusat a. a. 0.

p. 3 hiefs der Fürst der dritten Horde Kueishang. Die Hauptstadt lag

nach Matuanlin 3000 U im W. von Taioan im N. des Oxos.

4) Wie A. CüNNiNGHAM versucht hat, in seiner Notice of some unpubUshed

coins of the Indo-Scythians, im J. of the As. S. of B. XIV, p. 433, wo

er z. B. annimmt, dafs der Stamm der Hieumi das ol)ere Oxos-Thal oder

Wakhan bewohnte und nach deren Hauptstadt Home, wie er vermuthet,

dem Oxos der Name Ämü gegeben worden sei, weil er seinen Ursprung

im Lande der Hieumi habe.
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357 Die Jueitchi waren ein zahlreiches, abgehärtetes und tapferes

Volk'). Zur Zeit der Han waren ihrer hundert Tausend Familien

und sie besafsen mehr als ebeusoviele Bogenschützen. Sie waren

ursprünglich ein wanderndes Volk, welches mit seinen Heerden

herumzog. Nach der Besitznahme des reichen Landes der Tahia

änderten sie, wie schon envähnt, ihre Sitten und lebten friedlich

in ihrem neuen Vaterlande.

Die Eroberung Kipiu's von den Sse mufs der Baktriens von

den Jueitchi ohngeiahr gleichzeitig gewesen sein. Dieses Reich er-

scheint noch als ein selbstständiges bis 30 vor Chr. G. Die Chinesen

hatten mit ihm Handelsverbindungen und wir haben dadurch die

Namen mehrerer Könige dieses Landes kennen gelernt'). Wäh-

rend der Regierung des Kaisers Wuti^ der 86 vor Chr. G, starb,

herrschte dort Utolao oder Utkeidao. Sein Sohn wurde von Jinmofu

getödtet, der etwa um 30 vor Chr. G. mit Hülfe eines Chinesi-

schen Statthalters der Westgränze WentcJmng sich des Thrones

bemächtigte.

Auch zwischen den Tahia und China bildete sich seit der

Gesandtschaft des Tchaugkian ein Handelsverkehr und zwar ein

regelmäfsiger ; von diesem wird erst später gehandelt werden können,

wenn die Geschichte der auswärtigen Beziehungen Indiens während

dieses Zeitraums dargestellt werden sollen. Aus der politischen

Geschichte ist dagegen für die Schicksale Indiens folgendes Ereignifs

hier zu erwähnen. „Hundert Jahre nachher (d. h. nach der Rück-

kehr des Tchangkian) vernichtete Kieu-tsieu-lio die vier andern

Fürstenthümer und machte sich zum Könige unter dem Namen

Kuei-shuany. Aufserdem besiegte er die Könige von Pota und

Kipin und unterwarf sich ganz ihre Reiche. Nachher zum zwei-

ten 3Iale besiegte er Thien-tchu oder Indien. Von dieser Zeit an

wurden die Jueitchi sehr reich und blühend"^).

1) S. Remusat, in Nouv. Mel. Äs. I, p. 221 flg.

2) S. De GuiGNES, p. 27, Remüsat, Nouv. Mel. As. I, p. 207 und Hvakinth,

bei Ritter a. a. 0. S. 685.

3) Dieses sind die Worte des Matuanlin, s. St. Martin p. 42. De Guignes

p. 27 hat aufserdem die Angabe, dafs er gegen die Gansie, wie er unrich-

tig las statt Ansie, oder die Parther einen Krieg geführt habe. Er las

l^ata statt Pota, wofür Klaproth, Tableaux etc. p. 133 Puta giebt. Re-

musat zu Foe K. K. p. 83 hat dafür Hantha oder Kandahar und fügt

hinzu, dafs er sich auch das ganze Land der Anszu unterworfen habe,
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Nach den obigen Bemerkungen fällt dieses Ereignifs um 16358

vor Chr. G. '). Die Angabe, dafs er achtzig Jahre alt geworden

und ihm sein Sohn Jenhaotchin als König gefolgt sei 2), findet

sich nicht in den Chinesischen Geschichtschreibern vor, sondern

nur, dafs er zum zweiten Male Indien eroberte und einen Statt-

halter dort einsetzte, um die Aufsicht zu führen und das Land zu

regiereu. Diese Eroberung Indiens fällt demnach nach dem Ende

des Zeitraums, welcher uns jetzt beschäftigt, mufste aber hier er-

wähnt werden, weil die Chronologie der Indoskythischen Könige

von diesem Datum abhängt.

Die vorhergehenden Berichte der Chinesischen Geschicht-

schreiber werden von den Schriftstellern des klafsischen Alterthums

bestätigt in demjenigen Theile ihrer Angaben, welcher ihnen mit

jenen gemeinschaftlich ist, dann aber auch ergänzt und näher be-

stimmt. Ehe ich zur Zusammenstellung und Erläuterung ihrer

hieher gehörenden Stellen übergehe, kann ich jedoch nicht umhin,

der zuerst von zwei berühmten Sinologen aufgestellten, nachher

von andern Gelehrten aufgenommenen und weiter ausgebildeten

Ansicht zu gedenken, nach welcher einerseits die Gothen und andere

Deutsche Völker, andrerseits die Gät des Pengäb's von den Usun

und den Jueitchi abstammen sollen; sie ausführlich zu widerlegen,

ist hier nicht der Ort ; es wäre ohnehin überflüfsig, da sie von dem

Verfafser des vortrefflichsten aller bisherigen Werke über Ethnogra-

phie allseitig beleuchtet und bündig widerlegt worden ist^). Ich

was aber nicht richtig sein kann. In Nouv. Mel. As. I, p. 222 hat er

nur Jetha und Kipin, statt des ersten ist jedoch Pota zu setzen. Auf

diesen Namen werde ich später zurückkommen.

1) Remusat sagt Nouv. Mel. As. 1, p. 222, hundert Jahre nach der Rück-

kehr des Tchangkian, dagegen zu Foe K. K. p. 83 im ersten Jahrhun-

derte unserer Zeitrechnung. De Guignes p. 27 setzt diese Eroberung

ungefähr Hundert Jahre nach der Niederlafsung der Jueitchi in Baktrien

;

Klapboth dagegen a. a. 0. p. 133 achtzig vor Chr. Geb., für welche Be-

stimmung es gar keinen Grund giebt ; die obige Bestimmung ist nach St.

Martin p. 42, N. 5.

2j Diese Angabe findet sich bei De Guignes p. 29 und Klaproth p. 133,

der irrthümlich Sind statt Indien übersetzt hat. Nach Stanislads Julien

beruht diese Angabc nur auf einer Stelle aus den Annalen der spätem

Han., welche erst von 947 bis 950 u. Chr. G. regierten, in ihnen findet sie

sich in der Beschreibung der fremden Länder und ist aus ihnen in das

Pieni-tien, die Geschichte der fremden Völker, aufgenommen worden.

3) S. J. C. Pbichard's Besearches into the Physical History of Mankind,
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359 begnüge mieh daher zu bemerken, dafs blaue Augen und blonde

Haare, welche von den Chinesen den Usun und einigen anderen

Innerasiatischen Völkern beigelegt werden, kein ausschliefsliches

Kennzeichen Deutscher Herkunft sind.

lieber die Stammverwandtschaft der Sse, der Usun und der

Jueitchi lafsen uns die Chinesischen Berichte ganz im dunkeln.

Von den ersten wird gesagt, dafs sie mit den zweiten ganz gleicher

Abstammung gewesen seien *), diese Angabe giebt jedoch keine

Anleitung, um über jene Frage sich ein Urtheil zu bilden. Von

den kleinen Jueitchi steht es fest, dafs sie tibetischen Ursprungs

waren 2).

360 Den umständlichsten Bericht über den Skytheneinbruch hat

uns Strahon aulTiewahrt ^). Nach ihm waren unter den Nomaden

III, p. 304 flg., IV, ]). 127 flg. Remdsat hat zuerst diese Behauptung auf-

gestellt in seinen Recherclies sur les langues Tartarei<, 1820, I, p. 327 u. flg.

Klaproth hat in seinen Tableaux historiques etc. 182ü eine besondere Ab-

theilung aus diesen Völkern gemacht, deren aufser den Usun noch fünf

genannt werden, und die Nachrichten der Chinesen über sie ebend. p. 161—
186 zusammengestellt. Er las damals noch, wie Remusat, Juetchi, weil sie

die Hypothese von der Abstammung der Gothischen Völker nicht für so

ausgemacht hielten, wie sj^äter. Der erstere betrachtete sie als eine aus-

gemachte Sache in seinem Rapport sur les oiivrages du P. IIyacinthe

BiTCHOUBiNSKi, relotifs ä Vhistoire des Mongols, Nouv. Joum. As. 1830,

Tom. VI, p. 9. Es genügt zu bemerken, dafs Stanislas Julien den Na-

men Juetchi liest. Auch Ritteb, Asien V, S. 611 flg. führt sie als be-

sondere Gruppe der blauäugigen Blonden oder der sechs sogenannten Indo-

germanischen Völker Central-Asiens auf; über die Usun giebt er, wie S.

369, Note 2, bemerkt worden, vollständigere Nachrichten. Die Ableitung

der Gät und der Rä§:aputra von den Jueitchi und Geten ist von J. Tod

ausgegangen; ich verweise wegen dieser ganz aus der Luft gegriffenen

Hj'pothese auf das S. 37, Note 3 angeführte Werk Elphinstone's und die

Bemerkungen I, S. 501, S. 973.

1) S. bei RiTTEK a. a. 0. S. 615.

2) S. V. St. Martin p. 64, Klaproth p. 132.

3) XI, 8, 2. p. 511. M('<).iaTcc ^t yioiomoi yfyovaai rtov vojut'c<fo)V ot rovg

Ellrjvag {((ffilo/uivoi rijr Bccxroiav^r, Aaioi, xfti ITaainvot, xat To/aooi, xul

2!axc'cQ((vXoi , xnl öo/nTj&fvres «no Tt)? nfnatttg tov ^Icc^ccqtov t^s xcact 2^ixx€cg

xiii JioySinvovg, ^j' xaret/ov ^nxai. Die folgenden Wort« xai iwv ^laöiv

gehören nicht hieher, sondern zu der Angabe im Anfange dieser Stelle,

in welcher gesagt wird, dafs die Daher die dem Kaspischen Meere zunächst

wohnenden Skythen waren und deren einzelne Stämme nachher mit ihren

Namen aufgeführt werden.



Die klafsischcn Nachrichten von den Indoskythen. 375

in N. Sogdiana's diejenigen die berühmtesten geworden, welche

den Hellenen Baktriana weggenommen hatten, nämlich die Äsier,

die Pasianer, die Tocharer und Sdkarauler. Sie waren ausgezogen

aus dem Lande jenseits des Jaxartes und dem Theile Sogdiana's,

welchen die Cjaker besafsen. Aufser dieser Stelle finden sich nur

zwei kurze Notizen aus dem Werke des Trogus Pompeius. In der

einen werden die Skythischen Völker, welche Baktrien und Sog-

diana in Besitz nahmen, die Sarancae und Äsiani genannt, in der

zweiten wird gesagt, dafs die Tocharer Könige aus dem Stamme

der Asianer hatten ')•

Die Verschiedenheiten dieser Angaben betreifen theils die Zahl

der Völker, theils ihre Namen. Strabon führt vier auf, Trogus

Pompeius dagegen nur drei; seine Sarancae mtifsen die Sakarauler

des erstem sein. Der Name der Pasianer, der sonst nirgends vor-

kommt, ist wahrscheinlich aus Aspasioi verdorben 2). Die Asianer

erscheinen in der Darstellung des Römischen Geschichtsschreiber 361

nicht sowohl als besonderes Volk, denn als eine Familie, aus welcher

die Könige der Tocharer abstammten. Als Volk werden sie ohnehin

sonst nie erwähnt. Wir haben es demnach nur mit drei Völkern

zu thun : den Tocharern, den Parianern oder Aspariern und den Sa-

rankern oder Sakaraulern. Aus den verschiedenen Varianten dieses

Namens dürfte geschlofsen werden, dafs die richtige Form Sal-a-

ranka gewesen sei, weil die übrigen als Entstellungen aus ihr sich

betrachten lafsen^). Die Bedeutung des zweiten Theiles dieses

1) Prolog. Trog. Pomp. XLI. Deinde qt<o repugnante Scytliicae gentes Sa-

rancae et Asiani Bactra occupavere et Sogdianos und XLII. Additae res

Scythicae. Reges Thocharorum Asiani, interitusque Sarducharum. Des

letzten Volks wird sonst nirgends gedacht, es ist daher wahrscheinlich die

Lesart verdorben; auch ist es unklar, ob es zu den Stämmen gehörte,

welche Baktrien eroberten. Die Qaker werden noch erwähnt in den Per-

sischen Keilinschriften, Bh. I, 16. II, 8, NBa. 25. 28; s. Spiegel, die alt-

persischen Keilinsclwiften

.

2) Xach V. St. Martin ist Pasiani die verstümmelte Form für Aspasioi mit

der 'Nebenform kanaaiaxca hei Polyb. Hist. X, 48 und Strabon XI, p. 513.

3) Bei Strabon findet sich nur eine Variante, nämlich mit Umstellung von

X und A ^aQ((XKvXoi. Bei Lueian Macroh. 15 ist Zuy.((VQc'(xo)V die am

besten beglaubigte Lesart; eine Handschrift hat ZuxußQÜxiov, Gronovius

hat ZaxQanaiXwv, Stbinhefl ZaxuQavhov gegen die Handschriften. Plin.

führt VI, 18 die Sarangae in der Nähe der Chorasmier und anderer Völ-

ker jener Gegend auf. Eine Bestätigung dieser Form des Volksnaraens
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Namens ist es unmöglich noch zu entdecken; nur so viel möchte

aus ihm hervorgehen, dafs er eine besondere Eigenthümlichkeit

dieses Volkes bezeichnete, durch welche es von den eigentlichen

^aka sich unterschied.

Wie läfst sich nun diese Darstellung mit der Chinesischen

vereinigen, in welcher nur ein einziges Volk genannt und ihm der

Name Sse beigelegt wird? Denn, dafs dieses Volk und nicht die

Jueitchi in diesem Falle zu verstehen sind, wird dadurch sicher,

dafs jene die vordersten waren und von diesen südwärts nach .Sog-

diana getrieben wurden. Hiermit stimmt genau die Angabe Strabon's,

dafs sie aus dem Theile dieses Landes hervorbrachen, welcher im

Norden des Jaxartes lag. Was die Namen betrifft, so braucht es

kaum einer ausdrücklichen Bemerkung, dafs der der Tocharer nicht

von den Chinesen gemeint sein kann, weil er ihnen obwohl erst

in einer späteren Zeit bekannt geworden ist und genau in der Um-
schreibung Thuhido ') welche über die Identität beider Namen
keinen Zweifel zuläfst. Ihr Name ist jedoch viel älter, weil er

nicht nur von den Griechischen Geographen früher erwähnt wird,

sondern die TnJihära auch den alten Indern bekannt waren -). Ihre

362 ältesten Sitze waren wahrscheinlich am Belurtag, defsen Iranisch-

Indischer Name auf sie übertragen sein dürfte. Sie werden sich

den Sse auf deren Durchzuge durch ihr Land angeschlofsen haben,

eine Thatsache, welche zwar von den Chinesen mit Stillschweigen

übergangen worden ist, jedoch durch die Zeugnifse der Alten feststeht.

Die Ansicht, dafs die Chinesen den Iranisch-Indischen Namen
tiir die Turanischen Völker ^aka durch Sse wiedergegeben haben,

ist allgemein angenommen worden und ich habe sie ebenfalls früher

als richtig anerkannt^). Bei genauerer Ueberlegung der ihr wider-

sprechenden Gründe halte ich sie jedoch nicht mehr für haltbar.

Bekanntlich gaben die alten Perser allen Skythischen Völkern diesen

Namen *); er gehörte aber eigentlich einer besonderen Abtheilung

giebt Ptolemaios VI, 14, 14, wo die ^ctytcQcevxca als ein am Jaxartes woh-

nendes Volk aufgeführt werden, v und i^ werden oft vertauscht.

1) Zuerst unter der Dynastie der Wei, die von 386—554 nach Chr. G. re-

gierten. S. Abel-Remusat's Nouv. 3Iel. As. I, p. 244 flg. und C. F.

Neümann's Asiatische Studien I, S. 180.

2) S. oben I, S. 846. S. 1023.

3) Zur Gesch. u. s. w. S. 251.

4) Herod. VII, 64, Plin. VI, 19. Ultra sunt Scythariim populi. Persae illos

Sacas in tmiversum appellavere a fvoxima gente.
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dieser Völker und ist von ihr aul" die übrigen übertragen worden.

Diese eigentlichen Ccüai kennt noch Strahon, der sie nebst den

Dahern und Massageten als die drei mit besonderen Namen genannten

Skythen-Völker im 0. des Kaspischen Meeres aufführt, während

die übrigen nur mit dem allgemeinen Skythe benannt wurden ' i.

Ein gröfscres Gebiet wird ihnen von P^oZema/o.S' zugetheilt-), welcher

in diesem Falle wahrscheinlich dem einheimischen Sprachgebrauehe

lolgte. Er zählt auch die Massageten zu den ^ahisclien Stämmen.

Die Nordgränze ihres Landes ist jedoch das Skythien innerhalb

des Tmaon oder des Belurtag-^), die Ostgränzc eben dieses Ge-

birge; es bleibt demnach eine sehr weite Länderstrecke zwischen

den ältesten Sitzen der Sse am obern Hoangho und dem Lande

der (,'aka. Ich halte es daher für unmöglich, dafs der Name der

letztern ursprünglich jenem Volke angehört haben kann, was an-

genommen werden mufs, wenn er mit dem ihnen von den Chinesen

gegebenen derselbe gewesen sein soll^). Zw^eitens spricht gegen

die frühere Ansicht, dafs der von den Alten uns erhaltene Name 368

des mit den Tocharern in Baktrien eingewanderten Skythischen

Volks zu verschieden ist, um mit dem der Sse zusammengestellt

werden zu können, und er deutet im Gegentheil darauf hin, wie

schon hervorgehoben worden ist, dafs er ein den Sse wegen einer

Verschiedenheit von den eigentlichen ^^aka von den Iranern ge-

gebener war. Man sieht drittens nicht ein, warum die Chinesen

nur die allgemeine Benennung, wenn diese wirklich bei den Sse sich

vorfand, uns überliefert und den besondern Namen unerwähnt gelaf-

sen haben. Dafs die Caka solche trugen, beweist nicht nur Ptole-

maios, sondern die Grabinschrift des Dareios, in welcher drei Eigen-

namen der Qaka vorkommen-^). Nachher haben sie allerdings auch

1) XI, 8, 2. p. 511.

2) VI, 13, 1. 3. 14, 1.

3) S. I, S. 21.

4) Ich kaun aus diesem Grunde auch nicht Ritter beistimmen, welcher Asien.

V, S. 615, weil nach dem Berichte der Chinesen zur Zeit der Han noch

zerstreute Stämme der Sse und Jueitchi unter den Usun wohnten, die grofse

Ausdehnung »der Region der Saker« bei Ptolemaios aus diesem Umstände

erklären will.

5) S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 93. Man könnte daran denken, dafs das Wort

2Y auf den Münzen des Kadphiscs, welches bisher noch nicht erklärt wor-

den ist, den Namen der ^aka enthalte, wie ich selbst gethan habe, s. ebend.
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den allgemeinen Namen ^«7i« erhalten, weil das Land, Avelches sie,

in Gemeinschalt mit den Tocharern oder nicht, ist ungewifs, erober-

ten, nach ihnen Sakastane oder Sitz der Saker benannt worden

ist') und noch gegenwärtig diesen in Segistan entstellten Namen

zum bleibenden Andenken an diese Besitznahme bewahrt hat. Den

Uebergang von der ältesten Form zu der jetzigen bildet Segcstan,

defsen Bewohner, die Segestani, nach dem Zeugnifse eines Augen-

zeugen die tapfersten Kämpfer im Heere der Sasäniden waren-).

364 Von den Thaten der Jueitchi haben die Griechisch-Römischen

Geschichtsschreiber nichts berichtet. Nur eine einzige kurze Notiz

kann auf sie bezogen werden. Wenn nämlich angegeben wird,

dafs die Stadt Arachosien nicht weit von den Massageten liege ^),

so ist dieses falsch, wenn es von dem eigentlich so genannten Volke

verstanden wird; wird die Nachricht dagegen auf die grofsen Jueitchi

bezogen, welche sich Arachosien unterworfen hatten, so hat sie einen

Sinn. Ich sage die eigentlichen Massageten; denn wenn gewöhn-

lich behauptet wird^), dafs die grofsen Jueitchi dasselbe Volk wie

IV, S. 395. Diese Erklärung wird jedoch dadurch unmöglich, dafs die

richtige Lesart nicht Szii, sondern Sse ist, s. oben S. 369, Note 1. Eine

andere Erklärung ist von A. Cünnikgham versucht worden in seiner No-

tice of some unpublished coins of the Indo-Scytliians im J. of the As. S.

of B. XIV, p. 440. Er erklärt es durch Verwandten und betrachtet es

als verkürzt aus nvyyfvr]?. Ebenso XOPANCY auf den Münzen des Ka-

daphes durch Verwandte des Koran. Diese Erklärung wird jedoch da-

durch unzuläfsig, dafs auf den letzten Münzen sonst gar keine Griechischen

Wörter vorkommen. Ich werde später, wenn ich di(>se Münzen zu behan-

deln habe, eine andere, wie ich glaube, annehmbarei-e Erklärung vorlegen.

1) Isidor. Cliarac. 3Ians. Parthic. p. 8. ed. HuDS. ^EiTivif^fv (nach Drangiana

gegen Osten) ^^ccxnaravi] ^^uxojv .S'xi'^wi', tj xcu ITtxciTttxrjvT^, wofür richti-

ger TlaQunuxrivr]. d. h. Bergland, zu lesen ist. Es lag zwischen Drangiana,

Arachosien und Kabulistan; s. Zur Geschichte u. s. w. S. 248. Bei Ptol.

VI, 19, 3 wird es TccTccxrjvri genannt, welcher Xame vielleicht entstellt ist

;

man könnte an Zuxaxrivr} denken.

2) S. Amm. MarceU. XIX, 2, 3.

3) Steph. Byz. u. d. W. Idou^rwnCn, nobs ovx cintolHv Mnaaayfräv.

4) Wie z. B. von Ritter Asien, V, S. 548 und C. F. Neumann in der Z. f.

d. K. d. M. III, S. 125, wo gesagt wird, die Jueitchi, Geten, Massageten

und Maskuth (der Armenien sind dafselbe Volk. Nach dem ältesten Be-

richte über sie hex Herod. I, 201 w^ohnten sie jenseits des Araxes, welcher

nach ihm die Nordgrenze Asiens war; s. oben S. 121, Note 3. Da er von

dem Jaxartes keine Kenntnifs besafs, ist es in diesem Falle zweifelhaft, ob
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dieses gewesen, so wird dabei üborselicn, dafs es, so weit wir es

rückwärts in der Geschichte verfolgen können, im N. Sogdiana's

wohnte, also weit entfernt von jenen. Das richtige in dieser Be-

hauptung ist nur, dafs der Name dieses Volkes auf die später in

dies;e Länder eingewanderten grofsen Jueitchi übertragen worden ist.

Eine nähere Veranlafsung dazu bot vielleicht der Umstand, dafs

die Massageten nach Alexanders Zeit südwärts bis zum Oxos ge-

zogen waren
') ; es bedurfte jedoch dieses nicht, da es nahe lag,

den bekannteren Namen auf das früher unbekannte Volk zu über-

tragen, zumal es wahrscheinlich ist, dafs diese Uebertragung nicht

einheimischer Sprachgebrauch war, sondern nur von den wenigen

klafsischen Schriftstellern ausgegangen ist, welche von den Jueitchi

gehandelt hatten.

Die Fortschritte der Einwanderung und der Machtvergröfse-365

rung der ^aka lafsen sich mit Hülfe der Parthischen Geschichte näher

verfolgen; aus der Baktrischen ergeben sich nur einige wenige

Umstände. Aus der Erzählung von den Unterhandlungen des Eu-

thydemos mit Antiochos dem Grofsen erhellt, dafs schon vor zwei

Hundert Jahren vor Chr. G. die Turanischen Völker eine drohende

Stellung gegen ihre südlichen Nachbaren eingenommen hatten"'^).

Nach der Regierung des Eukratides hatten sie sich eines Theiles

von Baktrien bemächtigt, welchen die Parther ihnen wieder ab-

nahmen^). Dieses geschah wahrscheinlich während des Krieges

des Mithridates mit dem Demetrios Nikator oder 145 und 140*),

der nach seinem Siege über diesen den Skythen diese Eroberung

wieder abnahm. Auch das Gebiet im N. Baktriens bis zum Jaxartes

hatte sich Mithridates unterworfen, weil es beim Einiälle der grofsen

Jueitchi als ein von den Parthern beherrschtes Land erscheint^).

dieser Flufs oder der Oxos zu verstehen sei; jedenfalls wohnten sie in

der Nähe des ersten Flufses. Alexander fand sie ihm im N., s. Arr. Anab.

IV, 16, 4 flg. Der erste Thcil ihres Namens bedeutet grofs und ist aus

dem Zendworto niaz zu erklären.

1) Nach Eratosthenes wohnten die Arachosier und Massageten nahe bei den

Baktrei-n am Oxos; s. Strahon XI, 8, 8. p. 513; vom ersten Volke kann

dieses jedoch nicht genau sein.

2) S. oben S. 307, S. 310.

3) S. oben S. 314, Note 2.

4) S. oben S. 333.

5) S. V. St. M.\rtin p. 42, Note 3.
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Bei der ersten Gelegenheit, bei welcher die Skythen in der

Parthischen Geschichte erwähnt werden, treten sie als Söldlinge

auf. Dem Mithridates dem Grofsen war sein Sohn Phrahates der

zweite gefolgt und wurde von dem Syrischen Könige, dem siebenten

Antiochos mit dem Beinamen Sidctcs angegriffen und in mehreren

Schlachten überwunden ^). Er verlor gegen seinen Feind den gröfsten

Theil seines Kelches, welches auf die Gränzen des heimathlichen

Landes beschränkt wurde. In dieser Bedrängnifs sandte er den

Dcmetrios NiJcafor, der noch in Gefangenschaft geblieben war, mit

einem Parthischen Heer nach Syrien, um jenen vom weiteren Vor-

drängen abzuhalten-), und forderte die Skythen zur Hülfe auf^).

Als sie ankamen, war es ihm jedoch gelungen, den Antiochos zu

besiegen und sein ganzes Heer gefangen zu nehmen ; Antiochos fiel

in der Schlacht *). Den Skythen wurde unter dem Vorwande, dafs

sie zu spät gekommen, der ihnen zugesagte Sold von dem stolzen

Partherkönige verweigert; sie wollten jedoch nicht den weiten

Marsch umsonst gemacht haben und beharreten auf der Forderung,

366 entweder den Sold zu erhalten oder gegen einen anderen Feind

geführt zu werden; diese Forderung wurde jedoch mit Hochmuth

von Phrahates zurückgewiesen. Die Skythen begannen darauf die

Gränzen seines Reiches zu verwüsten und er wurde dadurch genö-

thigt, zu defsen Schutze zurückzukehren und die Fortsetzung des

Krieges aufzugeben, den er gegen den Dcmetrios unternommen

hatte, welcher unterdefsen sich des Thrones bemächtigt hatte. In

der Schlacht gegen die Skythen verliefsen ihn die Griechischen

Truppen, welche auf eine Gelegenheit warteten, wegen der grau-

samen Behandlung, die sie von ihm erlitten hatten, an ihm sich

zu rächen, und gingen zu den Feinden über, als der Sieg auf ihre

Seite sich zu neigen schien. Phrahates wurde von ihnen gefangen

und ermordet. Das Jahr läfst sich nicht genau bestimmen; es

kann jedoch nur zwei oder höchstens drei Jahre nach dem Tode

des Antiochos geschehen sein.

Antiochos Sidetes starb in dem Jahre 130 und in die vor-

hergehenden mufs die Einwanderung der Sakarauler und Tocharer

1) Imtin. XXXVIII, 10.

2) lustin. ebend.

3) Ebend. XLII, 1. Diodor. XXXIV, 15 flg.

4) Nach Äppian Syr. 68 brachte ci- sich dagegen nach seiner Niederlage selbst

um's Leben.
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gesetzt werden, welche die durch wiederholte Niederlagen ge-

schwächte Macht des Parthischeu Königs benutzten, um ihre längst

gefafsten Pläne zur Ausführung zu bringen und den Jaxartes zu

überschreiten. Zu den Völkern , welche zu dieser Zeit von der

Herrschaft der Parther sich losrifsen und dem Syrischen Könige

ihre Unterwerfung antrugen, gehörten vielleicht auch die Baktrer.

Eine Andeutung darauf liegt wenigstens in der Inhaltsauzeige aus

der Geschichte des Trogus Pompeius, welche besagt, dafs er be-

richtet habe : welchen Widersacher überwindend die Tocharer und

Saranger Besitz von Sogdiana und Baktrien nahmen '). Es mag

sogar der Partherkönig selbst sie zu diesem Unternehmen aufge-

muntert haben, um dadurch die Baktrer zu verhindern, ihn wäh-

rend seines Syrischen Feldzugs im Rücken anzugreifen.

Wo die letzte Schlacht zwischen ihm und dem Antiochos ge-

schlagen wurde, wird nicht berichtet; nach dem Zusammenhange

der Begebenheiten mufs angenommen werden, dafs es im W. Par-

thien's geschah, weil der erste König von dort aus gegen den letzteren

zog-), um defsen durch die Vertheiluug in die Winterquartiere und

den Abfall eines Theiles der Truppen geschwächtes Heer anzugreifen,

weil er die einzelnen Abtheilungen mit überlegener Macht plötzlich 367

überfallend, es leicht besiegen konnte. Antiochos war von Baby-

lonien gegen ihn aufgebrochen; man kann daher nicht sehr irren,

wenn man die Schlacht nach dem südöstlichen Medien verlegt. Die

Skythen nahmen keinen Antheil an dem Kampfe und werden da-

her nicht so weit westlich gekommen sein, weil die Strafse aus

Baktrien nach Medien durch Areia führt und die Skythen, als sie

auf ihrem Marsche die Aufforderung umzukehren erhielten, die

Gränzen Parthiens, welchen sie nach dieser Annahme nahe waren,

verwüsteten. Auch waren sie hier in der Nähe Drangiana's, defsen

sie sich damals bemächtigten.

Aus den Chinesischen Berichten erfahren wir nun das Datum

des Anfangs dieser Völkerbewegung im Jahre 165 vor Chr. G. und

des Anfangs der Eroberung des Landes der Tahia von den Jueitchi

um 134 3). Es ist schon erwähnt worden, dafs die erste Wirkung

ihres Vordringens sich uns in der Nachricht darstellt, dafs die

Skythen kurz nach 145 sich der nördlichsten Provinzen Sogdiana's

1) S. oben S. 375, Note 1.

2) lustin. XXXVIII, 10.

3) S. oben S. 371.
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bemächtigten. Nach den Chinesischen Berichten mufs ein Zusammen-

hang zwischen dem Vorrücken der Jueitchi, die von dem eben

genannten Volke südwärts getrieben, die Sse nöthigten, neue Wohn-

sitze aufzusuchen, und den Unternehmungen der Sakarauler und

Tocharer angenommen werden, die schon vor der Aufforderung

des Phrahates nach Baktrien vorgedrungen sein werden. Dieses

Land hatte sich wahrscheinlich, wie schon bemerkt worden'),

während der Kriege des Parthischen Königs mit Antiochos von

seiner Herrschaft unabhängig gemacht und es nmfste ihm erwünschter

sein, es im Besitze der ihm damals noch freundlich gesinnten Sky-

then als der ihm feindlichen Baktrer zu sehen. Die Eroberung

368Baktriens durch die Qaka fällt demnach kurz vor 134 und die des

von ihnen in Besitz genommenen Theiles von Drangiaua um 124.

Kurz darauf folgte die Einwanderung der Jueitchi in das erste Land.

Ein aus dieser Zeit von den Chinesen berichtetes Ereiguifs

ihrer Geschichte wird durch die abendländischen Nachrichten be-

richtigt. Es wird nämlich, wenn diese Angabe sich wirklich so

findet, erwähnt, dafs die Jueitchi nach der Besiegung der Tahia

ebenfalls die Ans/zu oder die Parther sich unterworfen haben, die

damals ohne Oberhaupt waren -). Eine Unterwerfung der Parther

durch dieses Volk ist weder au und für sich wahrscheinlich, noch

wird sie durch irgend eine Stelle der klafsischen Geschichtsschrei-

ber gerechtfertigt; dagegen läfst sich die Erwähnung, dafs die

Parther damals ohne einen König waren, dadurch bestätigen, dafs

Phrahates um diese Zeit ermordet wurde. Es liegt nichts unwahr-

scheinliches darin, dafs die Jueitchi die Parther damals bekriegten.

Von den Skythen erfahren wir, dafs sie nach dem Tode des Phra-

hates mit ihrem Siege sich begnügend sein Reich verwüsteten^)

und in ihr Vaterland zurückkehrten. Dieses waren jedoch die

andern Skythen, die ihn besiegt hatten und zwar wohl die Saka-

rauler, da sie von den Tocharern in der Erzählung unterschieden

wurden. Auf den Ausdruck, dafs jene in ihr Vaterland zurück-

kehrten, ist bei einem so ungenauen Schriftsteller kein Gewicht

zu legen; da Baktrien von den Jueitchi schon in Besitz genommen

worden war, müfsen sie nach ihrem neuen Vaterlande Drangiaua

gezogen sein. Phrahates Nachfolger Artahanes der zweite starb

1) S. oben S. .881.

2) Remusat zu Foe K. K. p. 83.

3) S. lustin. XLVI, 2.
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an einer, in einer Sehlacbt mit den Tocharern erhaltenen Wunde
nach einer kurzen Regierung von etwa drei Jahren '). Welchen

Theil des eroberten Landes dieses Volk eingenommen hatte, läfst

sich nicht bestimmen, wahrscheinlich besafsen sie das Gebiet im

0. Drangiana's, weil im W. dieses Landes die grofse Wüste be-

ginnt, welche von einem siegreichen Volke gewifs nicht zum Wohn-

sitze gewählt wurde.

Unter dem zweiten Mithridafcs , dem Sohne des vorigen Kö-

nigs, gewannen die Parther wieder auf einige Zeit das Uebergewicht

in den östlichen Iranischen Ländern. Er unterwarf ihrer Herrschaft

wieder viele Völker, jedoch nicht die Skythen, weil es nur heifst,

dafs er mitunter gegen sie glücklich gekämpft habe-). Er erhielt 369

den Beinamen des Grofsen, wie der erste Parthische König dieses

Namens und starb etwa 88 vor Cbr. G.

Nach dem Tode dieses Königs entstanden Streitigkeiten um die

Thronfolge im Parthischen Reiche ; die Bewerber um die Herrschaft

suchten Hülfe bei den Skythischen Völkern, welchen dadurch die

Gelegenheit geboten wurde, ihren Einflufs zu begründen und

ihre Macht zu vergröfsern. Dieser Theil der Parthischen Geschichte

ist nur sehr unvollständig auf uns gekommen^). Mnashires und

SinatruJces, deren Abstammung unbekannt ist, stritten sich um den

Besitz des Thrones; der Kampf endigte damit, dafs der zweite ver-

trieben wurde. Der erste regierte eilf Jahre und starb sechs und

neunzig Jahre alt^). Nach seinem Tode wurde der zweite von den

Sakaraulern zurückgeführt und auf den Thron gesetzt; er regierte

1) lustin. XLII, 2, wo das Volk Thogarü genannt wird. Eine bestimmte An-

gabe über die Dauer seiner Regierung findet sich nirgends.

2) lustin. XLII, 2. Malta igitwr hella cum finitiniis magna virtute gessit,

multosque popidos Parthico regno addidit. Sed et cum Scythis prospere

aliquoties dimicavit, ultorque iniuriae parentum fuit.

3) Justin verwechselt den dritten Mithridates mit dem zweiten und läfst die

Könige zwischen beiden aus, indem nach ihm XLII, 4 Orodes der Bruder

des dritten dem zweiten folgte. In Trog. Pomp, prolog. XLII findet sich

nur diese kurze Angabe: ut varia complurium regum in Parthis succes-

sione imperium accepit Orodes. qiii Crassum delevit et Syriam per filium

Pacorum occupavit.

4) S. Lucian. Macroh. 16. Die eilf Jahre ergeben sich aus der Bestimmung

des Todes seines Nachfolgers, welcher nach Phlegon von Tralles in Photii

Biblioth. p. 146, Hoeschel p. 83, Bekkee im 3. Jahre der 171. Olym-

piade starb und nach Lucian. ebeud. 15 sieben Jahre regierte.
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sieben Jahre und starb 69 vor Chr. G. ')• Fünf Jahre später wurde

SjTien Römische Provinz und wenn schon vorher die Skythischen

Völker so mächtig- geworden waren, mufsten sie von jetzt an, weil

die Partherkönige immer mehr in die Händel mit den Römern ver-

wickelt wurden, stets gröfseren Spielraum gewinnen, ohne weiter

in ihren Unternehmungen von den Parthern gehemmt zu werden.

Die nächste Begebenheit, welche uns aus ihrer Geschichte aufbe-

370 wahrt worden ist, stellt sie uns als mächtiges, auf die Schicksale

des Partischen Reiches bedeutenden Einflufs ausübendes Volk dar.

Phrahates der vierte, welcher wegen seiner Grausamkeit von seinen

Unterthanen verjagt wurde, suchte Schutz bei den Skythen, durch

deren Beistand besonders er wieder in sein Reich eingesetzt wurde 2).

Dieses geschah im Jahre 37 vor Chr. G. Der von den Parthern

statt seiner auf den Thron gesetzte Teridates entfloh, als er das

Herannahen der Skythen vernahm, den Sohn des Phrahates mit-

nehmend, zu Augustus, der damals in Syrien war.

Dieses Ereignifs fällt in eine etwas spätere Zeit, als den An-

fang der Epoche des Vikramäditja, welche ich als Ende dieses Zeit-

raums festgesetzt habe. Ich verspare daher die folgende Geschichte

der Skythen und ihrer Verhandlungen mit den Parthern auf die

Darstellung des zweiten Zeitraums.

Nachdem die Zeugnifse der morgenländischen und abendlän-

dischen Geschichte über die ^ala dargelegt und mit einander ver-

einigt worden sind, mufs die nächste Aufgabe sein, die numisma-

tischen Urkunden zu befragen und zu bestimmen, welche unter den

Indoskythischen Münzen Königen dieses Volkes angehören und was

sie über sie uns lehren.

Von den ältesten unter ihnen rühren vermuthlich die wenigen

Münzen barbarischer Arbeit mit nur Griechischen Inschriften her.

Die Vorderseite stellt den Kopf des Königs dar, die Rückseite ein

sehreitendes Pferd oder eine stehende, mit einem langen Stocke

bekleidete Gestalt, welche in der Linken einen Speer, in der rechten

1) Vou Fhlegon wird er ZivctTQOvxrjg genannt; bei Liician finden sich Va-

rianten: ZiVttQd-oy.krjg, ZiyanToxkrjg; bei Appian. Mithrid. 164 wird er Zi-

VTQixrjg genannt. Mionnet hat ihm V, p. 653 Münzen zugeschrieben, auf

welchen er den Namen 2:^iV^TP0/A zu lesen glaubte; nach Lenormant's

Untersuchungen (s. S. 319, Note 2) gehören diese Münzen aber.dem zwei-

ten Phrahates.

2) lustin. XLII, 5 Scytharuvi maxivie auxilio in regnum restituitur.
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einen Zweig hält '). Bis jetzt sind keine Exemplare mit lesbaren

Namen zum Vorschein gekommen.

Der älteste durch die Münzen namhaft gemachte König ist ohne

Zweifel Mayes, oder wie er sich selbst nennt, Maas. Die zuerst be-

kannt gewordene seiner Münzen -j schliefst sich durch die Güte der

Arbeit und den einfachen Titel König allein in Griechischer Sprache 371

so eng an die älteren Griechischen an, dafs man sie sogar liir eine

von einem Griechischen Könige herstammende angesehen hat. Auch

eine zweite später entdeckte hat jenen einfachen Titel und entspricht

genau dem Apollo -Typus des Apollodotos^). Seitdem sind aber

Münzen weniger guter Ausführung und mit den pomphaften morgen-

ländischen Titeln, welche die Griechischen Könige nie zugelafsen

haben, gefunden worden, so dafs es nicht mehr bezweifelt werden

kann, dafs er Indoskythischer Herkunft gewesen ist.

Jene zwei Münzen sind aus einer früheren Periode seiner Re-

gierung, als er noch keine Eroberungen gemacht hatte. Auf den

späteren hat er die Titel : grofser König der Könige und grofser Ober-

könig der Könige angenommen^). Dem Menandros hat er nicht nur 372

1) Nach Wilson, p. 310, defsen Ansicht der Rochette's vorzuziehen ist, wel-

cher sie wegen des Titels jIITAIY statt JIKAIOY dem Heliokles zuschrieb.

Es sind runde, grofse Münzen, eine silberne, die übrigen kupferne.

2) Es ist eine runde, grofse Kupfermünze, bei Wilson p. 314, No. 2. Av.

Elephantenkopf mit emporgehobenem Rüfsel und der Glocke am Halse wie

auf den Münzen des Menandros. Leg. BAZIAEilZ MAY^Y. Rev. Ca-

duceus. Eine dieser ganz gleiche des Demetrios ist in Bamian gefunden

worden; s. Account of coins, founcl at Bameean. By Gaptain Hay, im

J. of the Äs. S. of B. IX, p. 69. Rochette vermuthete, II, 8. 48, sie

gehöre dem Apollodotos, indem er den Namen MAYOY mit dem Zend-

worte mäo für gleich hielt, und ihn auf einen Solar-Lunar Gott bezog, so

dafs die Legende König Mayes nur eine Umschreibung für Apollodotos

gewesen sein würde. Es ist kaum nöthig zu bemerken, dafs diese AuEFaf-

sung ganz unbegründet ist.

3) S. Z. f. d. K. (l. M. IV, S. 389. Es ist eine v-iereckige, kleine Kupfer-

münze mit dem stehenden Apollon des Apollodotos auf der Averse und

dem Dreifufse auf der Reverse, wo der Titel auch nur Malidrägcisa Mäasa

lautet.

4) Wilson kannte nur folgende Münzen, p. 314. Mit Ausnahme einer ein-

zigen sind es lauter Kupfermünzen.

1) Viereckige, grofse. Av. Eine männliche Gestalt, auf der Rechten

einen Säge-ähnlichen Stab oder eine Keule aufrecht haltend, hinter dem

Rücken einen Dreifufs, ein loses Gewand von den Schultern und den Ar-

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 25
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den Elephanten-Typus entlehnt, sondern auch seine Victoria. Unter

den übrigen Königen aus der Soter-Dynastie hat er eine Beziehung

men herabhangend, keine Kopfbedeckung, aber mit Stiefeln. Griech. Leg.

BAZTAEn.^ BAZTAEP.N MErAA"Y MAY^Y. Rev. Weibliche Figur,

wahrscheinlich eine Victoria, mit beiden Händen eine langherabhängende

Binde tragend. Ar. Legende: Bägätirägasa mdhatasa Moasa. Diese Le-

genden kehren auf allen übrigen wieder.

2) S. oben S. 385, Note 2.

3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Stehende, männliche Figur (Poseidon)

mit dem Dreizack in der Linken, die Rechte auf das Knie gestützt, mit

dem rechten Fufse auf eine Gestalt tretend, von welcher nur der Kopf

und die Schultern sichtbar sind. Dieser Typus findet sich auch auf einer

Münze des Azes. Rev. Eine weibliche Figur im flatternden Gewände, von

zwei breitblättrigen Zweigen umgeben. Ein zweites Exemplar hat eine

verschiedenes Monogramm, s. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 388.

4) Viei-eckige, mittelgrofse. Av. Nackter, stehender ApoUon. Rev. Dreifufs.

5) Ebenso. Av. Gehender Elephant. Rev. Eine auf einem Polster mit

untergeschlagenen Beinen sitzende Figur, ein Schwerdt über die Knie.

6) Ebenso. Av. Eine auf dem Throne sitzende Figur, vor welcher eine

kleine steht. Rev. Makedonische Pallas.

Die übrigen sind von A. Cünningham mitgetheilt.

7) Drachme. Av. Stehender König, die Rechte ausstreckend, einen Zep-

ter oder Speer im linken Arme. Rev. Beflügelte Victoria, einen Kranz

darbringend, wie bei Menandros No. 9.

8) Viereckige, mittelgrofse. Av. Stehende Figur, wahrscheinlich Juppiter,

auf der Rechten einen von Strahlen umgebenen, unbestimmbaren Gegen-

stand tragend, einen Zepter über der linken Schulter. Rev. Eine unkennt-

lich gewordene stehende Figur, die Rechte nach dem Kopfe gehoben, einen

langen Speer über der linken Schulter.

9) Ebenso. Av. Stehende Figur, in der aufgehobenen Rechten einen

Donnerkeil, den linken Fufs auf einen unkenntlich gewordenen Gegenstand,

etwa einen Felsen, stützend; die Linke fafst einen schlanken Zweig an,

welchen eine kleinere, abwärts gerichtete Figur mit beiden Händen fest-

hält. Rev. Eine weibliche Figur, einen schlanken Zweig mit grofsen Blät-

tern über dem rechten Arme, die emporgehobene Linke hält einen Speer.

10) Ebenso. Av. König zu Pferde, mit vorgestreckter Lanze über dem

linken Arme, vom Nacken hängt eine flatternde Binde herunter. Rev. Be-

flügelte Victoria, einen Kranz darbringend.

11) Ebenso. Dieselbe Averse. Rev. Beflügelte Victoria, aber rechts

schreitend und statt Flügel eine flatternde Binde. Das vorliegende Exem-

plar ist jedoch stark beschädigt.

12) Ebenso. Av. Eine sehr entstellte stehende Figur mit einer über

die linke Schulter emporragenden, auf die Erde gestützten Lanze; an je-
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zu Apollodotos, defsen Apollo-Typus von ihm wiederholt worden ist,

so wie zu Zoilos, defsen Pferd auf einer seiner Münzen genau so

dargestellt ist, Avie auf der des ersteren. Sein Juppiter ist ein anderer,

als der des Hermaios. Diese Münzen weisen ihm daher die Stelle

nach dem Menandros und vor dem letztgenannten Könige an. Seine 373

Victoria-Münzen bezeugen seine Siege und als ein Eroberer Indischer

Gebiete wird er durch seine Elephanten- und Buckelochseu-Typen

dargestellt; eine seiner Münzen stellt den Flufsgott Indus als über-

wunden dar^). Er ist der erste, welcher auf seinen Münzen eine

einheimische Sitte beobachtet hat, indem er sich auf einem Polster

mit untergeschlagenen Beinen hat abbilden lafsen^).

Nach der Anleitung der Münzen glaube ich den Mayes für

denjenigen König der ^aka halten zu dürfen, der zuerst ihre Heere

siegreich nach Indien führte. Er wird zuerst Beherrscher Dran-

giana's und Kipin's gewesen sein und von hier aus zuerst Arachosien

und nachher das Land am unteren Indus erobert haben. Dafs diese

Eroberung von dem östlichen Drangiana oder Sakastane ausgegangen

ist, beweist der Name der Hauptstadt Indoskythiens in dem Lande

am unteren Indus, Minnagara, in welchem das Indische Wort nagara,

Stadt, dem Skythischen Namen einer Stadt Sakanstane's hinzuge-

der Seite dem Haupte gegenübei* eine sternförmige Blume. Rev. Beflügelte

Victoria mit einem Palmzweige und einen Kranz darbringend.

13j Ebenso. Av. Eine undeutlich gewordene stehende Figur, in der

Linken etwas haltend. Rev. Nacktes Pferd. Auf dem vorliegenden Exem-

plare fehlt die Arianische Legende.

14) Eine viereckige Kupfermünze, welche Rochette II, p. 21, No. 2,

dem Philoxenes zuschrieb, A. Cunningham in seiner Note etc. im /. of

the As. S. ofB. IX, p. 1008 nach der Arianischen Legende mit Recht dem

Mayes erstattet hat. Av. Demeter Karpophoros. Rev. Victoria, wie auf

No. 12.

1.5) Viereckige, kleine, mit dem Apollou und dem Dreifufs, s. oben S.

385, Note 8.

Von Prinsep II, p. 200 werden noch angeführt:

16) Av. Herakles mit Keule und Löwenhaut. Rev. Indischer Löwe.

17) Av. Elephant. Rev. Buckelochse.

18) Av. Figur mit Häuten bekleidet. Rev. Buckelochse.

19) Av. Männliche Figur, die linke Hand auf eine Keule gestützt. Rev.

Buckelochse.

1) Nach R. Rochbtte's ohne Zweifel richtiger Erklärung. II, p. 45.

2) Nämlich auf Nro. 5.
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fügt worden ist und der in dieser Zusammensetzung auf bezeich-

nende Weise die Herrschaft eines Nomadenvolkes über die seit

langer Zeit städtebewohnenden Inder uns bezeugt ^). Nach seinen

Münzen lebte er kurz nach Menandros oder etwa nach 120 und hat

wahrscheiulich defsen Nachfolger Straton diese Theile des Griechisch-

Indischen Reiches weggenommen. Er besafs aber ebenfalls das Peu-

gäb, weil in diesem Lande seine Münzen häufig gefunden worden

sind und das Monogramm einer derselben den Namen der Stadt

Nikala am Hydaspes zu enthalten seheint 2). In diesem Lande war

374ohne Zweifel der Hauptsitz seiner Herrschaft und er darf als der-

jenige Caka-König betrachtet werden, der das Reich der Soter auf

Kabulistan beschränkte. Dem Ötraton gehörte nach seinen Münzen

noch das Zweistromland zwischen dem Indus und dem Hydaspes^).

In Beghräm sind keine Münzen des Mayes zum Vorschein gekommen,

welches bestätigt, dafs Kabulistan noch im Besitze der Nachfolger

des Menandros zu dieser Zeit war. Wegen seiner grofsen Erober-

ungen darf Mayes auf eine nicht ganz kurze Regierung Anspruch

machen ; sie dauerte wahrscheinlich bis wenige Jahre vor dem Ende

des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts.

Seine Unternehmungen gegen Indien wurden vielleicht verur-

sacht durch die Siege des Partherkönigs Mithridates des zweiten,

von welchem Justin berichtet^), dafs er mehrmals mit glücklichem

Erfolge gegen die Skythen gekämpft habe, und von welchem ver-

muthet werden darf, dafs er diesen Erfolg benutzte, um einen seiner

1) Nach Isid. Clharac. Mans. Parth. p. 8 ed. Hdds. hiefs die Hauptstadt der

Saker Sigal, eine andere Stadt Min. Diese Namen sind deutlich Skythisch,

so wie wahrscheinlich auch Barda und Palikenta. Im Peripl. Mar. Eryth.

c. 38 wird von dem Emporium am Indus gesagt : nnöxfiTiu St aviov rrj-

atov fiixQov, xtcl xara vcjtov fnaöyfiog t] jUTjToönohs avtrjg t^c ^xvif^t'rjg

AIirvKyüo, ßuailfvtua d" vno Tlaoß^iov, ows^cÖg nXli^lovs ivSiojxovrvjv.

Dieses Minnagara hiefs bei Ptolemaios, VII, 1, 61, Biväyuoa.

2) Die erste Angabe theilt A. Cunningham mit, a. a. 0. IX, p. 878; die zweite

entlehne ich einem seiner Briefe. Dieses Monogramm findet sich auf den

Münzen mit dem Elephantenkopfe und dem Caduceus. Nikaia ist die von

Alexander gegründete Stadt, s. oben S. 164. "Wilson setzt ihn um 100,

p. 313, wie ich glaube, zu spät, theils wegen seiner Münzen, theils wegen

der Gründe aus der nachfolgenden Geschichte, die später dargelegt wer-

den sollen.

3) S. oben S. 348.

4) S. oben S. 383.
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Verwandten als Beherrscher des östlichen Theiles des Skythenreiches

einzusetzen. Durch diese Annahme glaube ich am wahrscheinlichsten

das durch die Münzen bezeugte Dasein von Parthischen Königen

erklären zu können, welche nicht Beherrscher des grofsen Arsakiden-

reiches waren, wegen ihrer Arianischen Legenden und ihrer Indi-

schen Titel an den westlichen Granzen Indiens regiert haben müfsen

und deren ältester durch den Charakter seiner Münzen in diese Zeit

gesetzt werden mufs. Nimmt man an, dafs Mithridates den Mayes

und einen Theil der (^aka nöthigte, ihre eroberten Sitze zu verlafsen

und andere neue aufzusuchen, und darauf einem Landsmanne als

Vasallen die Verwaltung dieses Landes übertrug, um sich defsen

Gehorsams zu versichern, so wird zugleich das Vorkommen einer

Parthischen Nebendynastie in diesen Gegenden erklärt, als der Um-

stand, ^dafs keine Könige der Qaka aus Sakastane aus dieser Zeit

bekannt geworden sind.

Es herrscht Uebereinstimmung unter den Numismatikern da-

tiber, dafs der älteste dieser Partherkönige Vonones war. Seine

Münzen übertreffen an Kunstwerth die der späteren und nach der

Form der Griechischen Schrift gehören sie zu den altern. Auch seine 375

Typen bezeugen durch ihren Griechischen Charakter eine frühere

Zeit, indem sein Juppiter dem des Heliokles, sein Herakles und seine

Athene denen des Demetrios entlehnt sind ^). Als einen Zeitgenofsen

des Mayes und Azes stellt ihn sein Keitertypus dar; doch möchte

1) S. Wilson p. 337, der nur die zwei folgenden Typen kennt:

1) Hemidrachme. Av. König zu Pferde mit gesenkter Lanze. Gricch.

Leg. BAZT.dEaZ BAZTAED.N METAA^Y ONn.N°Y. Rev. Juppiter

mit dem Zepter in der Rechten und dem Donnerkeile in der Linken. Ar.

Leg. Mahärä(fasa dhämiJcasa Spalahorasa. Diese Legende ist auf die-

sem Exemplare bis auf den Namen verschwunden, kann aber mit Sicher-

heit ergänzt werden, da sie auf den andern wiederkehrt, wie ebenfalls die

Griechische. Einigemal hat die Ar. Leg. den Zusatz hlwata.

Kupfermünzen. 2) Viereckige, mittelgrofse. Av. Stehender Herakles,

die Keule in der Linken, die Rechte au den Kopf gehoben. Rev. Athene

mit dem Schilde auf dem linken Arme, die Rechte ausgestreckt, hinter

ihr ein Speer.

Die folgenden sind von A. Cunningham mitgetheilt, s. Z. f. d. K. cl. M.

IV, S. 386.

3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Derselbe Herakles. Rev. Buckelochse.

Die Ar. Leg. ist verwischt.

4) Runde, kleine. Av. Der König, wie auf 1. Rev. Derselbe Juppiter.
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er eher früher geherrscht haben als der letztere, weil seine Münzen

sich treuer an ihre Griechischen Vorbilder anschliefsen, als es bei

denen des Azes der Fall ist'). Eine Andeutung über die Lage seines

Reiches gewährt der Buckelochse, der aufserhalb des eigentlichen

Indiens auch in Kipin sich nach den Chinesischen Berichten fand 2).

Für die Verlegung seiner Herrschaft nach diesem Lande liefern

aufserdem die Chinesischen Berichte darüber eine Bestätigung.

Nach ihnen verfertigten nämlich seine Bewohner goldene und sil-

berne Münzen, auf deren einer Seite ein Reiter, auf der andern ein

menschlicher Kopf dargestellt war 3). Diese Angabe stimmt genau

mit der Mehrzahl der Typen des Vonones, wenn man zugiebt, dafs

die Chinesen einen menschlichen Kopf statt der menschlichen Ge-

stalt der Götter gesetzt haben. Gegen diese Zeugnifse darf das Vor-

kommen seiner Münzen in Pengäb nicht in Betracht kommen*),

376 da sie leicht durch den Handel dahin gebracht werden konnten,

zumal er weder mit Mayes, noch mit Azes in diesem Lande regiert

haben kann. Eine Eigenthümlichkeit seiner Münzen ist, dafs sie

auf der Rückseite nicht seinen Namen, sondern den Spalahora's dar-

bieten, der einfach König genannt wird ^), Vonones dagegen grofser

König der Könige. Der letztere Titel scheint zu der Annahme zu be-

rechtigen, dafs er sich bald von der Oberherrschaft des zweiten Mi-

thridates losgesagt und seine Unabhängigkeit begründet habe. Spa-

lahora war ohne Zweifel Skythischer Abstammung, weil sein Name
ganz von denen der Parthischen Könige verschieden ist und ein dem

seinigen ganz ähnlicher auf den Münzen des Azes sich darbieten

wird. Vonones kann nach der Seltenheit seiner Münzen zu schliefsen

1) R. ROCHETTE II, p. 30, Note 1, ist durch die grolse Aehnlichkeit seiner

Münzen mit denen des Azes verleitet worden, die Münze No. 2 dem Vo-

nones zuzuschreiben, obwohl sie dem Azes gehört. Diese Gleichzeitigkeit

wird auch von A. Cunningham a. a. 0. IX, p. 884 als sicher betrachtet.

2) S. oben S. 346, Note 3.

3) S. Rbmusat Nouv. Blei. As. I, p. 206.

4) Aus diesem Vorkommen vermuthet A. Cunningham a. a. 0. IX, p. 885,

dafs er am Indus geherrscht habe. Meine frühere Ansicht, Zur Geschichte

u. s. w. S. 271, dafs er der zweite Vonones sei, der 50 nach Chr. G. zur

Regierung kam, ist sowohl wegen des frühern Alters seiner Münzen un-

zuläfsig, als Avegen der Verschiedenheit derer der Parthischen Grofskönige

von denen dieses Vonones.

5) Mahärä^a ist die Uebersetzung des einfachen Griechischen ßaaUivs.
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nur kurz regiert haben und zwar am Ende des zweiten oder im

Anfange des ersten vorchristlichen Jahrhunderts.

Sein Nachfolger war kein Parther, sondern der Sohn seines

Skythischen Statthalters, defsen Namen wir nicht erfahren, sondern

nur den seines Bruders Spalygis, von welchem nur zwei Münzen

uns zugekommen sind. Auf beiden erscheint er als Reiterkönig

;

die Rückseite der einen stellt den Juppiter seines Vorgängers dar,

die der zweiten den Herakles des Euthydemos ^). In der Griechi-377

sehen Legende nennt er sich den gerechten Bruder des Königs, in

der Indischen den gerechten Sohn des Spalaliora. Der Sinn dieser

Ausdrücke kann kaum ein anderer sein als der, dafs Spalygis der

von seinem königlichen Bruder eingesetzte Statthalter einer Provinz

war, der im Begriffe stand, sich von ihm unabhängig zu machen

und durch Verschweiguug seines Namens das Recht der Herrschaft

ihm verweigerte, aber noch nicht so weit in seinem Unternehmen

gekommen war, dafs er gewagt hätte, sich selbst den königlichen

Titel zu geben. Er berief sich dabei auf ein, ihm von seinem Bru-

der widerfahrenes Unrecht und nannte sich deshalb den gerechten.

Mit ihm scheint die Skythische Auflehnung gegen die Oberherr-

schaft der Parther ihr Ende erreicht zu haben ; denn die Nachfolger

1) Wilson kannte nur die zweite Münze und las den Namen Spälyrius, s.

p. 318, wie er in der That auf mehrern Exemplaren erscheint. A. Cdn-

NINGHAM glaubte früher a. a. 0. IX, p. 887, er habe Spalurmas gelautet,

indem er den dritten Buchstaben u las. Später hat er aber selbst ihn als

g erkannt, s. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 387. Dann ist der vierte Buch-

stabe auf dem von ihm mitgctheilten Exemplare ein n. Die Griechische

Form wird daher Spalygis sein, die frühern Exemplare gaben die Grie-

chische Legende undeutlich, und R. Rochette hielt ihn anfangs für Ly-

sias, hat aber später diesen Irrthum berichtigt, III, 1839, p. 93. Da das

g durch die Arianische Umschrift feststeht, wird die Griechische ZUA-
AYTIOY statt -PIOY zu lesen sein. Die Vokalzeichen in jener sind nicht

deutlich erhalten, wahrscheinlich lautete er in der einheimischen Sprache

Spalugis. Die Münzen sind kupferne und die folgenden, s. Pbinskp II,

p. 205:

1

)

Viereckige, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde wie sonst, nur in

einen Rahmen gefafst. Griech. Leg. ZinAAYPMOY JIKAIOY AAEA-
^t-OY TOY BAZTAEP.2:. Rev. Diademirter Herakles auf dem Felsen

sitzend, auf welchem die Linke gestützt ist, in der Rechten die auf das

I£nie gestützte Keule. Ar. Leg. Spalalioraputrasa dliämikasa Spaluginämasa.

2) Runde. Av. Dieselbe. Rev. Stehender Jupi)iter, auf den Zepter ge-

stützt, in der Linken den Donnerkeil. Dieselbe Ar. Leg.
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in der Regierung dieses Landes besitzen acht Parthische Namen.

Ehe jedoch diese angegeben werden können, mufs erst die Ge-

schichte der faÄ-a-Könige wieder aufgenommen und bis zu der Zeit

fortgeführt werden, zu welcher diese spätem Partherkönige regierten.

Von jenen könnte es bei dem ersten Anblick zweifelhaft er-

scheinen, ob Azüises oder Ases der nächste nach Mayes gewesen

sei. Für eine unmittelbare Nachfolge des letztern spricht die ge-

naue Uebereinstimnmng mehrerer seiner Münzen mit denen des

ersten mit seinem Namen bekannt gewordenen Qaka-Königs, dagegen

aber folgende Umstände. Erstens bezeugen mehrere seiner Münzen

eine niedrigere Stufe der Kunst, als die des Azilises. Zweitens weist

die Form der Griechischen Schrift einigen^von ihnen ein späteres

Zeitalter an, als jenen. Man mufs sich daher dafür entscheiden,

dafs Azilises früher regiert habe als Azes *). Azilises stammte wahr-

scheinlich aus einem andern Stamme der Qaka ab und war zuerst

der Häuptling eines solchen, der nach dem Tode des ]\Iayes einen

neuen Eroberungszug nach Indien unternahm. Wenigstens spricht

dieses dafür, dafs eine seiner Münzen aus Bamian, welches dem

.378 neuen Vaterlande der (^^aka ganz nahe liegt, gekommen ist und

eine andere genau den Typus einer des Spalygis wiederholt'-).

Aus dieser Uebereinstimmung darf gcmuthmafst werden, dafs er

zuerst in diesem Lande regiert habe, welches an die Besitzungen

jener Fürsten gränzte und dafs er in einer nahen Beziehung zu ihm

stand; in welcher, mufs dahingestellt bleiben; jedenfalls gewinnen wir

hierdurch eine Zeitbestimmung und zwar mufs Azilises wegen der

Griechischen Schrift der frühere von beiden gewesen sein ; er wird

daher im Anfange des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. regiert haben.

Diese Münze ist sicher die älteste, weil er auf ihr sich nur den

einfachen Titel grofser König beilegt. Spätere 3) bezeugen seine

1) Dieses nimmt auch Wilson au, p. 819 und C. L. Grotefend, S. 71, der

jedoch glaubt, zwei Azes annehmen zu müfsen, S. 110; dieses scheint je-

doch nicht nöthig, wovon nachher.

2) S. A. CuNNiNGHAM a. a. 0. IX,. p. 531; es ist die siebente.

.3) Seine Münzen sind diese, s. Wilson p. 320 flg., Pbinsep II, p. 211:

1) Didrachme. Av. Diademirter König zu Pferde mit gesenkter Lanze.

Griech. Leg. BAZT.iEn.:: BAZTAE9.N MEPAA^Y AZIAI^^'Y. Rev.

Victoria im langen Kleide, einen Palmzweig über der linken Schulter, auf

der Rechten ein besonderes Symbol. Derselbe Typus findet auf einer run-

den, grofsen, von A. Cunningham mitgetheilten Münze, auf welcher die
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Siege und seine Herrschcift in Kabulistan und Indien, nämlich der 370

Buckcloehse und der Elephant ')• In diesem Falle mufs das östliche

Arianische Legende vollständiger erhalten ist, als auf dem von Wilson

benutzten Exemplare: Mahäräcjasa rägarägasa mahatasa Ajüishasa.

2) Dieselbe Didrachme, nur hält die Victoria in der Rechten ein Diadem

und die Monogramme sind verschieden. Die Legenden sind nicht mehr lesbar.

3) Didrachme. Av. Reiter mit Peitsche und dem Bogen hinten auf dem

Sattel. Rev. Dioskuren, sich auf ihre Speere lehnend. Ar. Leg. wieNo. 1.

4) Didrachme. Av. wie No. 3. Rev. Figur, die Linke auf den Speer,

die Rechte auf den Schwertgriff gestützt.

Kupfermünzen. 5) Viereckige, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde.

Gr. Leg. B^ZI^dEP.Z B^-tJ^LiEP-N MEF^^^Y AZLifZ'^Y. Rev. Buckel-

ochse. Auf A. Cünningham's Exemplare ist noch aus der Ar. Leg. erhal-

ten: -garäcjasa mahatasa Ajüishasa.

6) Ebenso. Av. Derselbe König. Grieg. Leg. unvollständig. Rev. Ele-

phant. Ar. Leg. unvollständig.

7) Ebenso. Av. Derselbe König. Griech. Leg. unvollständig. Rev.

Sitzender Herakles, in der Rechten die auf das Knie gestützte Keule, die

Linke auf einen Felsen gestützt. Das Bild ist von einem Rahmen einge-

schlofsen. Ar. Leg. (Ma)härä(jasa mahatasa Ajüishasa. Zuerst beschrie-

ben von A. CcNNiNGHAM a. a. 0. IX, p. 530.

8) Runde, grofse. Av. Der König, wie oben. Griech. Leg. BAZIAELIZ

HAZTAEilN METAA^Y AZ^Y. Rev. Victoria, wie auf No. 1. Ar. Leg.

3Iahärägasa rägarägasa mahatasa Ajüishasa.

9) Av. Stehende Figur mit ausgestrecktem linken Arme. Rev. Löwe.

10) Viereckige, mittelgrofse. Av. Wie es scheint, Athene mit dem

Schilde und der Lanze auf dem linken Arme, die Rechte ausgestreckt.

Die Griech. Leg. unvollständig. Rev. Eine nicht mehr erkennbare stehende

Figur, von der Ar. Leg. nur der Name erhalten. In Beziehung auf die-

sen bemerke ich, dafs es Schwierigkeit mache, die zwei Schreibarten, die

Griechische und Arianische zu vereinigen und die wahre Aussprache zu

bestimmen. Man könnte an (j denken, da im Präkrit j im Anfange in g

verwandelt wird und in der Mägadhi auch im Innern; s. meine Instit.

ling. Pracrit. p. 195. p. 396. p. 400. Für g hat jedoch das Arianische

Alphabet ein besonderes Zeichen, wodurch jene Annahme unmöglich wird.

Der Name des Azes kann daher nicht, wie auch Wilson p. 322 bemerkt,

das Sanski'itische Aga sein. Ich halte deshalb die, Zur Gesch. u. s. w.

S. 87 vorgeschlagene Auskunft, dafs das Persische i, das Französische ;",

welches der Griechischen und der Indischen Sprache fehlte, damit bezeich-

net sei, noch für die annehmbarste. Derselbe Fall kehrt wieder bei dem

Worte zathou auf den Kadphises-Münzen, auf welchen dagegen in hozoulo

das z durch </ in Kugula wiedergegeben wird.

1) S. oben S. 346.
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Kabulistan verstanden werden, weil das westliche noch im Besitze

des Hermaios war. Er kann wegen der geringen Anzahl seiner Mün-

zen nur kurz regiert haben. Vielleicht hatte er den Azes zum Mitre-

genten gemacht, weil defsen Name auf einer Münze zugleich mit dem

seinigen erscheint und zwar auf der Vorderseite, also die vornehmere

Stelle einnimmt. Es möchte sogar nicht unwahrscheinlich sein, dafs

er seinen Vorgänger gewaltsam seiner Herrschaft und seines Lebens

beraubt habe \), obwohl die Aehnlichkeit der Namen auf eine Ver-

wandschaft beider hinweist.

Unter allen Königen der Qaka ragt Azes oder Ajas hervor

durch die grofse Anzahl der von ihm noch erhaltenen Münzen so-

wohl, als durch die grofse Verschiedenheit ihrer Typen, durch

welche er sogar den Menandros tibertrifft. Von diesen erscheinen

einige zum ersten Male bei ihm, die Bedeutung anderer ist noch

nicht mit vollständiger Sicherheit festgestellt, so dafs ihre Benutzung

zur Auihellung seiner Geschichte nicht in dem wünschenswerthen

380Mafse schon möglich ist-). Einige beweisen ein späteres Zeitalter

1) Wie Wilson vermuthet, p. 319.

2) Es sind dies die folgenden, s. Wilson p. 321 flg., Pbinsep II, p. 205:

Silberne und mit Silber belegte:

1) Didrachme. Av. Der diademirte König zu Pferde mit eingelegter

Lanze. Gr. Leg. BA2:iAEili: BAi:LiEP.N MEPAA^Y AZ'^Y. llev.

Victoria im langen Kleide, im linken Arme einen Palmzweig mit Bändern,

in der Rechten einen unkennbaren Gegenstand. Ar. Leg. Maliäränasa

rägaräcjasa mahatasa Ajasa.

2) Didrachme. Av. Derselbe König, aber die Rechte emporhebend und

hinter ihm ein unbestimmbarer Gegenstand. Dieselbe Griech. Leg. Rev.

Athene, einen Speer im linken Arme und ein Gewand über dem Arme.

Dieselbe Ar. Leg.

3) Didrachme. Av. Derselbe König, aber in einem langen Kleide. Die-

selbe Griech. Leg. Rev. Eine stehende, männliche, in ein langes Kleid

gekleidete Figur, im rechten Arme einen Dreizack. Dieselbe Ar. Leg.

4) Didrachme. Av. Derselbe König, aber mit einer Peitsche in der Rech-

ten. Dieselbe Gr. Leg. Rev. Stehende, männliche, in ein kurzes Kleid

gekleidete Figur, die Rechte ausgestreckt, die Linke an den Kopf haltend,

hinter ihr ein unbestimmbarer Gegenstand; vielleicht Juppiter. Die Ar.

Leg. unvollständig.

5) Drachme. Av. König, wie auf 4. Die Gr. Leg. unvollständig. Rev.

Stehende, männliche, in ein langes Kleid gekleidete Gestalt, in der Linken

einen Zepter, in der ausgestreckten Rechten eine Victoria; vielleicht Jup-

piter. Die Ar. Leg. unvollständig.
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theils durch ilirc rohe Arbeit, welche uns den aUmählig wachsenden

Verfall der Kunst des Mlinzprägens vorführt, die vermuthlich nicht 381

6) Di'achme. Av. Der König und die Griech. Leg. wie auf 1. Rev. Jup-

piter, der Zepter hinter ihm, auf der Rechten eine, einen Kranz darbrin-

gende Victoria haltend. Die Ar. Leg. unvollständig.

7) Hemidrachme. Av. Derselbe König, aber mit gesenkter Lanze und

der Kopf des Pferdes mit einer Feder geschmückt. Die Griech. Leg. un-

vollständig. Rev. Victoria, mit einem Palmzweige im linken Arme, auf

der ausgestreckten Rechten einen unkennbaren Gegenstand haltend. Die

Ar. Leg. unvollständig.

8) Hemidrachme. Av. Derselbe König mit der Peitsche in der Rechten,

aber in einem bunten Kleide. Die Gr. Leg. unvollständig. Rev. Athene,

hinter ihr eine Lanze, auf dem linken Arme die Aegis, die Rechte aus-

gestreckt. Die Ar. Leg. wie auf L

9) Triobolos. Av. Der König zu Pferde mit gesenkter Lanze, im linken

Arme, wie es scheint, einen Bogen; der Kopf des Pferdes geschmückt.

Rev. Thessalische Athene. Beide Leg. unvollständig.

10) Triobolos. Av. Der König im bunten Kleide zu Pferde mit einer

Peitsche in der Rechten, auf dem Kopfe eine Feder oder ein Federbusch.

Die Gr. Leg. unvollständig. Rev. wie auf 6. Die Ar. Leg. unvollständig.

11) Triobolos. Av. Der König wie auf 1. Rev. Stehende, männliche

Figur mit Mütze und in Beinkleidern, einen Palmzweig, wie es scheint,

in der Rechten. Die Ar. Leg. unvollständig.

12) Triobolos. Av. Derselbe König. Rev. Wie es scheint, dieselbe als

auf 6. Beide Leg. unvollständig.

Kupfermünzen. 13) Viereckige, grofse. Av. Stehender, diademirter, be-

kleideter Poseidon, in ein langes Kleid gekleidet, in der Linken den Drei-

zack, die Rechte auf das Knie gestützt, mit dem rechten Fufse auf die

linke Schulter einer Figur tretend, von welcher der obere Theil des Kör-

pers sichtbar ist, der Kopf scheint Höruer zu haben. Die Griech. Leg.

unvollständig. Rev. Eine weibliche, diademirte, in ein langes Kleid ge-

kleidete Gestalt, auf deren beiden Seiten Zweige einer Pflanze mit breiten

Blättern sind, von denen sie den einen mit der erhobenen Rechten hält,

den andern mit der Linken umschlingt. Die Ar. Leg. unvollständig.

14) Ebenso. Av. Männliche Figur auf einem zweibuckligen oder Bak-

trischen Kamel reitend, in der ausgestreckten Rechten eine Peitsche oder

einen Kranz. Rev. Buckelochse. Beide Leg. unvollständig.

15) Ebenso. Av. Stehender Herakles mit Keule und Löwenhaut in der

Linken, die zum Kopfe erhobene Rechte hält einen Kranz und ein Dia-

dem. Rev. Stehendes Pferd. Beide Leg. unvollständig.

16) Runde, grofse. Av. Buckelochse. Rev. Löwe. Die Legenden wie

auf 1. Das Omikron hat hier die viereckige Form.

17) Runde, kleine, sonst ganz dieselbe.
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mehr von Griechen, sondern von den Einheimischen ausgeübt wurde;

382theils durch die spätere Form der Griechischen Schrift und ihren

18) Runde, grofse. Av. Gehender Elephant. Rev. Buckelochse. Die

Legenden wie auf 1.

19) Ebenso. Av. Baktrisches Kamel. Rev. Buckelochse. Beide Leg.

unvollständig.

20) Ebenso. Av. Der König, sitzend auf einem Polster mit untergeschla-

genen Beinen, auf dem Kopfe eine Mütze mit einer Schleife hinten, der

obere Theil des Körpers ist in ein Wamms mit Aermeln gekleidet, der

untere mit einem dhoti (einem Tuche, welches um den Leib gewunden,

zwischen den Beinen durchgezogen und hinten festgebunden wird, wie es

die Inder noch tragen), in der ausgestreckten Rechten hält er einen Ha-

ken und mit der Linken den obern Theil eines queer hinter dem Rücken

gelegten, in der Scheide steckenden Schwertes. Die Griech. Leg. wie auf 1.

Rev. Stehende nackte Figur, von den Schultern hangen auf beiden Seiten

doppelte Bänder beinahe auf die Erde herunter ; an den Beinen sind ring-

förmige Zierrathe und vielleicht an den Fersen Flügel, in der Linken

hält sie ein Diadem, in der Rechten einen nicht sicher zu bestimmenden

Gegenstand, der für einen Stab, einen Caduceus oder einen Dreizack ge-

halten worden ist. Die Ar. Leg. unvollständig, der Name jedoch deutlich.

21) Runde, kleine; ganz dieselbe.

22) Runde, grofse. Av. Eine, wie es scheint, weibliche Figur auf einem

Sefsel mit hohem Rücken sitzend, der untere Theil des Körpers ist be-

kleidet; in der Linken hält sie vielleicht ein Füllhorn, die Rechte ist er-

hoben. Griech. Leg. wie auf 1. Rev. Stehende, männliche Figur, zum

Theil bekleidet, die Linke hält die Mitte des Gewandes, hinter der linken

Schulter erscheint der obere Theil eines, einem Caduceus ähnlichen Sta-

bes, die Rechte hält wahrscheinlich einen Pfeil. Die Ar. Leg. wie auf 1.

Nach RocHETTE, II, j). 44, ist es Herakles mit der Keule und Demeter auf

der Averse, nach andern stellt die Reverse einen Hermes dar.

23) Viereckige, grofse. Av. Der König zu Pferde mit gesenkter Lanze.

Rev. Buckelochse. Die Legenden wie auf 1.

24) Runde, niittelgrofse. Av. Der König zu Pferde im bunten Kleide

mit Helm und Diadem, die Rechte scheint einen Kranz oder eine Peitsche

zu halten und hinter der linken Schulter der Obertheil des Körpers zu

erscheinen. Rev. Athene mit Schild und Lanze auf dem linken Arme, die

Rechte hält eine Victoria. Die Legenden sind fehlerhaft und der Name
unsicher; sie stimmt sonst genau mit 3.

25) Runde, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde mit ausgestreckter

Rechten. Die Griech. Leg. sehr fehlerhaft. Rev. Weibliche Gestalt im

langen Kleide; die Rechte ist ausgestreckt, die Linke hält ein unförm-

liches Füllhorn. Die Ar. Leg. Mahärägasa mahatasa dhämikasa rägadi-

rägasa Äjasa. Diese Münzen sind sehr häufig und viele sind in den stüpa
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Gebrauch auf einer ihrer Klafse mit einer solchen Unkenntnifs des

Werthes der Buchstaben, dafs angenommen werden mufs, dafs die

Kenntnifs dieser Schrift den Verfertigern der Münzen beinahe ganz

abhanden gekommen war '). Diese gehören allerdings zu den spä-

testen, welche dieser König hat prägen lafsen, auch deshalb, weil 383

er sich auf ihnen anspruchsvollerer Beinamen bedient hat, als auf

den früheren, indem er sich nämlich den Grofsköuig, den grofseu,

gerechten Oberkönig der Könige nennt; doch berechtigt diese Ver-

schiedenheit uns nicht, mehr als einen König dieses Namens anzu-

nehmen, weil sie sich genügend erklären läfst, theils daraus, dafs

die Münzen aus verschiedenen Perioden seiner Regierung herrühren,

theils daraus, dafs sie in verschiedenen Provinzen seines weiten

Reiches geprägt worden sind.

Die wichtigste Thatsache, welche durch seine Münzen bezeugt

gefunden worden. Die Griechischen Legenden sind meistens bedeutungs-

lose Zusammenstellungen von unförmlichen Griechischen Buchstaben ; diese

Münzen gehören daher, wenn nicht Nachfolgern des Azes, so doch der

letzten Zeit seiner Regierung.

26) Viereckige, mittelgrofse. Av. Löwe. Rev. Buckelochse. Beide Leg.

unvollständig.

27) Ebenso. Av. Der König zu Pferde. Rev. Löwe. Beide Leg. unvoll-

ständig.

28) Runde, kleine. Av. Der König zu Pferde. Rev. Stehende Figur,

eine Victoria in der Rechten haltend. Beide Leg. unvollständig.

Von den von A. Cünningham mitgetheilten Münzen des Azes will ich

nur diejenigen hier erwähnen, deren Typen sonst von ihm nicht bekannt

geworden sind, ohne alle Verschiedenheiten des Materials und der Form

zu berücksichtigen.

29) Drachme. Ganz derselbe Typus, wie Mayes 1, nur roher ausgeführt.

Die beiden Legenden die gewöhnlichen.

30) Viereckige, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde. Rev. Herakles

auf dem Felsen sitzend, auf welchen er sich mit der Rechten stützt, die

Keule in der Linken. Die Legenden unvollständig.

31) Runde, grofse Kupfermünze. Av. Apollon, wie auf den Münzen des

Euthydemos, aber sehr roh. Rev. Buckelochse. Die gewöhnlichen Leg.,

32) Viereckige, kleine Kupfermünze. Av. Der König zu Pferde. Rev.

Derselbe Apollon, aber auch sehr roh. Beide Legenden unvollständig.

33) Runde^ mittelgrofse Kupfermünze. Av. Ein Löwe. Rev. Demeter.

Die Griechische Legende scheint die längere zu sein, ist aber nicht lesbar.

Die Arianische ist unvollständig.

1) Es sind die mit 25 bezeichneten.
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wird, ist die innige Beziehung zwischen ihm und Mayes. Er erscheint

auf ihnen nicht nur als Reiterkönig, wie dieser und die übrigen

Parthisehen und Qaka-Könige, sondern wie jener sitzend nach ein-

heimischer Sitte. Dann kehrt der Poseidon, welcher den Flufsgott

Indus mit dem Fufse tritt, auf einer seiner Münzen wieder und eine

seiner Victorien entspricht genau einer des Mayes. Weiter findet sich

auf einer Münze beider Könige eine andere Victoria mit derselben

Vorderseite, deren Bedeutung noch nicht ermittelt ist M. Diese Ueber-

einstimmungen gentigen, um den innigen Zusammenhang zwischen

beiden festzustellen, der kaum ein anderer gewesen sein kann, als

der der Nachfolge -), diese kann aber in diesem Falle keine unmit-

telbare gewesen sein, da Azilises der Vorgänger des Azes war,

sondern eine Nachfolge in der Herrschaft über die von Mayes be-

herrschten Länder.

Durch die Thiere, welche auf seinen Münzen abgebildet sind,

macht Azes Ansprüche auf den Besitz eines gröfsern Länderumfangs,

als irgend ein andrer dieser Könige, deren Geschichte uns nicht in

Worten, sondern nur in Bildern erhalten ist. Von den Thieren be-

zeichnet der Löwe Guzerat oder Suräshtra, der Elephant nicht In-

dien überhaupt, sondern besonders das nördliche Indien nach der

bei Menandros Gebrauch dieser Thiere gemachten Bemerkung^);

sein Poseidon bezeichnet nicht sowohl die Eroberung des untern In-

duslandes, da dieses schon von Älayes unterwofen worden war, als die

Fortdauer defsen Beherrschung von seinem Nachfolger. Der Buckel-

ochse wird bei ihm nicht ganz Kabulistan vertreten, sondern nur

den östlichen Theil, da sogleich gezeigt werden wird, dafs West-

Kabulistan zu seiner Zeit von dem Könige eines andern Stammes

384 der Indoskythen beherrscht wurde. Das Baktrische Kamel kann

nur auf Baktrien bezogen werden; der Besitz dieses Landes mufs

für ihn eine besondere Wichtigkeit gehabt haben, weil er sich selbst

als Kamelreiter hat darstellen lafsen.

Die Fundorte seiner Münzen bestätigen die durch die auf ihnen

abgebildeten Thiere gegebenen Bestimmungen über die Länder, die

er beherrschte. Sie sind nämlich häufig in Bagäwar in Ost-Kabu-

listan, in Pengäb und in den Vorbergen des KaQmirischen Hima-

1) Nämlich von Mayes 1 und Azes 29.

2) Dieses wird auch von A. Cunningham, IX, p. 877 l)eliauptet.

3) S. oben S. 346.
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laja gefunden worden, dagegen gar keine in Beghräm. Sein Reich

erstreckte sich daher, wenn diese von zwei Seiten her kommenden

Zeugnifse zugleich berücksichtigt werden, von den Mündungen des

Indus und der im 0. angränzenden Küste bis Surashtra im S. bis

zum Hindukoh im 0. des Khonar-Flufses und zum Himalaja imS.

Ka^mira's im N. ^) Dann gehörte dazu wenigstens ein Theil von Bak-

trien, wahrscheinlich das Gebiet am obern Oxos oder Badakshan.

Da diese Länder sicher von ihm beherrscht wurden, darf noch be-

hauptet werden, dafs auch KaQmira von ihm erobert worden war,

zumal da nachgewiesen worden ist, dafs in der einheimischen Dar-

stellung eine Lücke ist, die nur durch die Annahme ausgefüllt werden

kann, dafs er nach den Griechischen Königen und dem vereinzelt

dastehenden Bamodara dort folgte 2).

Erst in dieser Zeit kann der Griechische Namen Indoskythe

für die Turanischen Völker, welche nach Indien eingewandert waren

und dort Reiche gestiftet hatten, entstanden sein. Bei den Indern

selbst hat er gewifs nie Eingang gefunden, wenn er ihnen auch be-

kannt geworden sein sollte, und bezeichnet keine Mischung der

zwei Völker, sondern nur die in Indien ansäfsig gewordenen Skythen.

Dieses erhellt auch daraus, dafs ein späterer Griechischer Geograph

sie die südlichen Skythen nennt 3). Wenn er auf das Land ange-

wendet wird, wie es von Ptolemaios geschehen ist, bedeutet es nicht

ein so von den Indern selbst genanntes Gebiet mit festen Gränzen,

sondern nur in der Ausdehnung, welche das Reich der Skythen zu 385

der Zeit hatte, auf welche die Nachrichten jenes Geographen sich

beziehen. Damals war es auf engere Gränzen beschränkt, es um-

fafste das Land auf beiden Ufern des Indus vom Kabulstrome an

im N. bis zu den Mündungen des Indus ^). Das Delta dieses Flufses

wird von ihm mit dem früheren Namen Pattdiene genannt; das im N.

darüber liegende ^ö/na nach dem Namen der seit alter Zeit hier an-

säfsigen Äbhira'"). Die südöstlichste Provinz war Syrastrene, welcher

1) Nach A. CUNNINGHAM a. a. 0. p. 877.

2) S. oben S. 360.

3) Dionys. Perieg. v. 1088. IvSbv nao noiafiov vÖtioi ^xvd^tti ivrntüvaiy.

Eustathios in seinem Kommentare zu diesem Verse bemerkt mit Recht,

dafs die Indoskji.hen zn verstehen sind. Das Zeitalter dieses Geo^aphen

ist noch nicht genau bestimmt worden, nur steht durch die neuesten Unter-

suchungen fest, dafs er nicht unter Augustus schrieb.

4) VII, 1, 55 fig.

5) S. oben I, S. 652, N. 4, S. 947.
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Name bei ihm die Halbinsel Guzerat bezeichnet. Diese Beschränkung

war eine Folge von späteren Ereignifsen, die hier nicht berührt zu

werden brauchen, da sie im Verfolge der Erzählung zur Sprache

kommen müfsen; hier ist dieses Umstandes nur gedacht worden, um

daran die Bemerkung zu knüpfen, dafs aus ihm kein Schlufs gezogen

werden dürfe auf den Umfang der Herrschaft des Azes.

Zwei seiner Münzen sind besonders wichtig, weil sie uns

einen, wenn auch vereinzelten, flüchtigen Blick in die Einrichtung

des Indoskythischen Staats und das Benehmen der Indoskythischen

Könige gegen ihre Indischen Unterthanen thun lafsen ^). In der einen

wird Aspapaiis, der Sohn des Imlrapatis, der siegreiche Heerftihrer

des Azes genannt ; auf der zweiten der Indische Fürst Asjyavarman,

Sohn des Indravarman erwähnt. Der Name Aspapati beweist, dafs

er ein Inder war, was wegen der Iranischen Form arpa sonst hätte

zweifelhaft sein können. Es erhellt hieraus, dafs dieser König

Indische Krieger in seinem Heere anstellte und sogar zu Heerführern

machte. In dem vorliegenden Falle war es vielleicht ein Indischer

Fürst, weil sein Name von der epischen Zeit her bis auf Alexander

den Grofsen sich in der Familie der Könige der Kelaja erhalten

hatte 2) und sehr wohl auch später gebraucht werden konnte. Wenn

auch dieser Heertührer nicht aus dieser Familie gewesen ist, so

386läfst sich doch aus dieser Thatsache entnehmen, dafs die Inder

unter ihren Indoskythischen Beherrschern eine gewifse Selbststän-

digkeit zu bewahren wufsten. Auffallend ist die Einmischung

eines Griechischen Ausdrucks arQaTtjyog in der nach der Art der

Indischen Volkssprachen umgeänderten Form für ein Amt, für

welches die Altindische Sprache seit der frühesten Zeit einen eigenen

in dem Worte sendpati besafs. Diese Erscheinung scheint mir nur

daraus erklärt werden zu können, dafs die Griechisch-Indischen

Könige in ihrem Reiche einen obersten Feldherru anzustellen

pflegten, defseu Amt und Name ihre Skythischen Nachfolger bei-

behielten.

1) Die erste s. A. Cünningham a. a. 0. XIV, p. 433. Sie lautet: Äspabatisa

thategasa ^ajatasa Indapatiputrasa, d. h. Münze des Aspäbatis, des sieor-

reichen Heerführers, des Sohnes des Indapatis oder im Sanskrit Indrapati.

Sie kommen häufig im westlichen Pengäb vor. Die zweite Münze he-

schreibt Prinsep II, p. 210. Av. Reiter. Die gew. Griech. Leg. Rev.

Athene. Ar. Leg. Indravarma Putrasa Aspavarmasa Strategasa Gajatasa.

2) S. oben S. 170.
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1

Von Azes ist noch zu erwähnen, dafs nach der Ansicht einiger

Numisniatiker er als ein Verehrer des ^iva betrachtet werden

müfste')- Diese Auffafsung- eines seiner Typen ist jedoch ganz

unzuläfsig, da wir eine sichere Darstellung dieses Gottes auf den

Münzen des Kaäplmcs besitzen, die ganz von jenem abweicht.

Dann mufs ihm eine ziemlich lange Regierung zugeschrieben werden,

etwa bis kurz vor 60 vor Chr. G. 2). Von einem seiner Satrapen

haben sich Münzen erhalten, auf denen aber der Name fast unleser-

lich ist. Vielleicht hiefs er Zeionises^).

Von der Existenz dieses Königs hat sich ein dürftiges An-

denken bei den Indern erhalten. In der Gärgt-Sanhitä findet sich

in einer sehr verdorbenen Stelle die Notiz, dafs nach den Griechen

einige Zeit lang ein räuberischer Qaka-König regierte *).

Es ist früher schon gezeigt worden^), dafs der Nachfolger

des letzten Griechisch-Indischen Königs, des Hermaios, Kozoulo

Kadjyhises hiefs, welcher daher nach der wahrscheinlichen Be-

stimmung der Zeit jenes Königs um 85 zur Regierung gelangte

und ein Zeitgenofse des Azes war. Seine Münzen und die eines

ihm nahe verwandten Königs Kosola Kadaphes bilden eine beson-

dere Klafse unter den Indoskythischen und sind genau zu unter-

1) Nämlich wegen der Reverse von 20 u. 21. Nach R. Rochette II, p. 47.

Mionnet, Supplement, VIII. p. 409 und C. L. Gbottefend, S. S!^. Dei-

erste glaubte, vier Arme zu erkennen, die jedoch nicht da sind.

2) Wilson setzt, p. 321, seinen Anfang 50, welches jedoch zu spät sein

möchte, theils weil die Münzen eine frühere Zeit bezeugen, theils weil er

dann gleichzeitig mit Vikramdditja gewesen wäre, den ich für den Zer-

störer der Macht der (Jaka glaube halten zu können. A. Cunningham

stimmt, a. a. 0. IX, p. 878 mit mir überein, indem er ihn 100 v. Chr.

G. setzt. Dieses möchte jedoch zu frühe sein, weil Azilises etwa um diese

Zeit zur Regierung gelangt sein wird.

3) Prinsep II, p. 210. Die Typen sind:

1) Didrachme. Av. Reiter. Rev. König stehend, von zwei Personen

unterstützt, das Haupt zu bedecken.

2) Hemidrachme. Av. Reiter. Rev. Stehende Figur.

3) Kupfermünze. Av. Buckelochse.

4) Av. Elephant. Rev. Buckelochse.

5) Av. Reiter. Rev. Indischer Löwe. Die Legenden sind durchgängig

verstümmelt.

4) S. Kern, Vorrede zur Brihat-Sanldtä p. 39.

n) S. oben S. 351.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 26
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i^cheiden von denen eines S])ätern KadpJiises. Die letzteren bieten

auf der Vorderseite das Bild des Königs in Turanischer Tracht

dar, die Eückseite das des Gottes Civa^). Die Umschriften in

Griechischer Schrift enthalten Griechische Worte, die in Arianischer

387 Uebersetzungen derselben in's Indische, jedoch nicht immer wörtliche,

sondern mit Hinzufügung anderer Titel. Auch ihre Monogrannne

sind eigenthümlich. Die erstcren dagegen zeigen den Kopf des

Königs nach (xriechischer Weise geschmückt und auf den Reversen

findet sich eine rohe Nachahmung des Herakles des Euthydemos

und seines Sohnes Demetrios -j. Hire Legenden sind weder (Jrie-

chisch noch Indisch, sondern in einer eigenthümlichen Sprache und

in beiden Alphabeten wiederholt, nur finden sich in der Arianischen

Umschreibung mehr Worte. Sie gehören nach ihren Typen, die

genau an Griechische Vorbilder sich anschliefsen, einer früheren

Zeit, als jene, welche die Verdrängung der Griechischen Tracht

und Vorstellungen durch barbarische uns vor die Augen vorführen.

Den Uebergang von jenen zu diesen bilden die Münzen aus der

ersten Regierungszeit des altern Kadphises, auf welchen er noch

den Namen seines Griechischen Vorgängers beibehalten hat mit

dem Zusätze -)•''). Auf den spätem hat er diesen Namen mit dem
seinigen vertauscht ^). Von den Wörtern der Griechischen Legende

ist das erste Wort unverständlich, das zweite, welches in Arianischer

Umschrift Äi/pa?« lautet, nmfs die königliche Familie sein, welcher

1) S. Wilson p. 353 fig.

2) S. Wilson p. 306.

3) S. oben S. 351. Diese Münzen sind die folgenden, s. Wilson p. 309. Ks

sind Kui)fermünzen.

1) Kunde, mittelgrofse. Av. Diadeniirter Kopf des Königs mit dem An-

fange der Büste und der Chlamys. Griech. Leg. BA2:r.4E£lZ 2:tijP02:

^Y EPMAIOY. Sie findet sich selten vollständig. Rev. Stehender dia-

demirter Herakles, die Löwenhaut über dem linken Vorderarme, die

Rechte auf die auf die Erde gestützte Keule legend. Sie sind sehr häufig

in Kabul und Gelläläbäd in den stüpa gefunden worden.

2) Runde, kleine. Av. Derselbe Kopf und dieselbe Griech. Legende.

Rev. Sitzender Juppiter, wie auf den Hermaios-Münzen, von roher Arbeit,

jedoch befser als die vorhergehende. Die Ar. Leg. unvollständig.

4) Wilson p. 357. Es sind runde, mittelgrofse Kupfermünzen. Av. Derselbe

Kopf. Die Griech. Leg. lautet: KOP^IHA" (oder KOPONA^) KOZOYAO
KAA<PTZOY. Rev. Herakles. Ar. Leg. Dhamathidasa Ku^ala Kasasa

Kushana Jartigasa. s. DowsoN im J. of the R. As. Snc. XX, p. 238.
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Kadphises angehörte. Von der Arianischen Legende bedeutet

Damatkidasa standliaft im Gesetz und beweist, dafs der König ein

Buddhist war, bei denen dharma die Religion bedeutet. Kushana

bezeichnet, dafs dieser König dem Stamme der Jueitchi angehörte,

welcher von den Chinesen Kueishiiang genannt wird. Die übrigen

Wörter sind unverständlich'). Auf den Legenden der Kadaphes-

Mlinzen ist Knjida eine Variante für Knqtda und Sakadharma-

thirasa bedeutet standhaft im Gesetze ; das Uebrige weifs ich nicht

zu erklären-).

Es bleibt noch übrig, den Grund anzugeben, warum ich in

der Silbe 2i"V oder :^0 den Namen des Volkes glaube erkennen zu

dürfen. Meine Vermuthung gründe ich darauf, dafs in einem Chi- SvtO

nesischen Gedichte aus der Zeit des Kaisers Wen-ti aus der Dy-

nastie der Sony, welcher von 424 bis 4.54 nach Chr. G. regierte,

ein Volk des Namens Sutcln oder Suti erwähnt wird, welcher nach

dem Kommentare derselbe als der der Jueitchi ist^). Diese Er-

klärung hat den Vorzug, dem bisher räthselhaft gebliebenen Worte

einen pafsenden Sinn zu geben ; die Weglafsung der zweiten Silbe

möchte kein grofses Bedenken erregen, da auf diesen Münzen l:<y)'s

neben Jiorso sich findet und das Griechische ^orHPO:^ zu :srHPO^

verstümmelt wird. Vielleicht war es nicht sowohl der Name des

ganzen grofsen Volks, sondern nur einer kleinen Abtheilung eines

seiner Stämme. Dafs der Stamm, über welchen Kadjjhises und

Kadaphes herrschten, nicht zu den Qaka, sondern zu den JimtcM

gehörte, erhellt auch aus dem sichern Vorkommen des ersten Na-

mens bei den letzteren. Es hätte demnach ein Theil von ihnen

eine Eroberung im S. des Hindukoh gemacht und den letzten Grie-

chischen König verdrängt.

Diese Münzen sind die ersten, auf welchen statt des her-

kömmlichen Genitivs der Nominativ oder richtiger mit Ausnahme

1) S. DowsON, a. a. 0. p. 238, wo die frühern Lesungen und Erklärungen

der Ar. Leg. angegeben sind.

2) S. D0W.SON, a. a. 0. p. 238. Av. Eine jugendliche Gestalt. Leg. KOZOAA
KAJA'PE:^ XOPANZY ZASOY. Rev. SkjH;hische Figur. Ar. Leg. Kha-

shnnasa Jaüasa Kusula Kaphjasa Sakadharmathirasa.

3) Auch diese Notiz verdanke ich Stanislas Julien, den ich in der Ver-

legenheit, jenes Wort zu erklären, uni Rath gefragt habe. Das Gedicht

heifst Tche po-ma-fu, der Verfafser Ven-Jiten-nien. Die zweite Silbe läfst

l>eide Lesarten zu.
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des Königsnamens gar keine Biegung vorkommt, jedoch nur in

der Griechischen Legende. Diese Erscheinung beweist, dafs die

Verfertiger Inder waren, welche die Gramraatik ihrer eigenen Sprache

beobachteten, die der Griechischen aber nicht.

Dem Kadphises darf keine sehr lange Regierung /Algeschrieben

werden; der Sitz seiner Herrschaft war sicher das westliche Ka-

bulistan. Sein Nachfolger wird Kaäaphes gewesen sein, der so-

wohl durch seinen Namen, als durch seinen Titel sich als ein ihm

sehr nahe stehender ausweist. Seine Münzen haben eine andere

.391 Reverse , wie die des erstem. Er kann nur kurz regiert haben

und die Herrschaft der Dynastie, zu welcher er gehörte, nur von

geringer Dauer gewesen sein; denn es finden sich nur wenige

]\Iimzen meist mit unleserlichen Namen '). Die spätere Form der

Griechischen Schrift auf ihren Münzen verhindert, diesen Nach-

folgern des Kadphises eine frühere Stellung anzuweisen, als die

letzte Regieruugszeit des Azes-j.

Derselben Familie gehörte wohl auch der König Mnga an,

defsen Satrap Zi'aAo A'i^WiA'o auf einer Inschrift erwähnt wird. Die

Inschrift ist datirt vom tünften Tage des Monats Paneraos des Jah-

res 78''). Die Zahlen sind theils durch Wörter, theils durch Aria-

uische Zahlzeichen ausgedrückt; das Arianische Zahlsystem hat einiii:e

1) S. Wilson p. 357. Es sind runde, mittelgrofse Kupfermünzen. Die

Averse stellt denselben Kopf dar. wie die des Kadphises, die Reverse

dagegen eine undeutlich gewordene sitzende Figur mit ausgestreckter

Rechten. Die Typen sind dieselben, wie die der Münzen des Kadphises.

Die Griechischen und Arianischen Legenden, so weit dieselben lesbar, sind

in den Wörtern verschieden von denen der Kadphises-Münzen : der Name
Kadphises erscheint im Nominativ, Kadaphes im (xenitiv: s. oben S. 402.

S. 403.

2) Auf defsen spätesten Münzen, nämlich 20, wo auch das viereckige Omikron

vorkommt. Auch die spätere Form des Sigma Z findet sich auf den Miui-

zen des ersten Kadphises. Diese Formen erscheinen erst nach dem Jahre

70 v. Chr. Gr. auf den Parthischen Münzen; s. C. I. Grotefend S. 73.

Aus ihrem Gebrauche auf den Indoskythischen Münzen und denen des

Parthers Yndopherres scheint hervorzugehen, dafs sie schon etwas früher

aufgekommen waren.

3) Diese Inschrift ist zuerst herausgegeben und erklärt von Dowsox im J. of

tlie K As. Soc. XX, p. 221 flg., nach ihm von Cunningham, Reynnrks ort

the Taxüa Bactro-PcUi Inscription. im J. of the As. Soc. of B. XXXII,

p. 139 wieder übersetzt.
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Aehnlichkeit mit dem Römischen, wie z. B. 5 durch die Zeichen

liir 4 und 1, 8 durch die Wiederhohing- des Zeichens ftir 4 und

20 durch Wiederholung des Zeichens liir 10 ausgedrückt wird, eine.

Bezeichnung, die Phoenizischen Ursprungs ist. Die griechischen

Monatsnamen entlehnten die Indoskythen ohne Zweifel von den

Griechischen Königen, ein Gebrauch, der nach dem Sturz des

Reiches wieder verschwunden ist. lieber das Datum fällt die Ent-

scheidung schwer. Cunningham hält diesen König für den König

Molia oder Mayes, sehr unwahrscheinlich, weil dieser ein Qaker

war und die Namen zu verschieden sind. Ich glaube das Jahr

134, in welchem die Jueitchi Baktrien eroberten, als Anfang der

Aera annehmen und danach die Inschrift in das Jahr 56 setzen

zu dürfen. Der König Moga mufs die Macht der Qaker sehr be-

schränkt haben, weil Taxagilä ihm unterworfen war. Der wesent-

liche Inhalt der Inschrift besagt, dafs ein Satrap Liako Kusuliko

in dem Bezirk Khema, nahe bei Taxacilä eine angebliche Reliquie

(jäkjamuni's in einem dortigen Vihära niedergelegt habe.

In dem dritten von diesen Reichen, defsen Dasein nur durch

die Münzen uns bezeugt wird, in Arachosien war Yndopherres oder

Gondophares der Wiederhersteller der Parthischen Herrschaft. Die

letztere Form des Namens ist die einheimische gewesen, weil sie in

den Arianischen Inschriften vorkommt^). Dafs er ein Parther war,

beweist zwar nicht sein eigener Name, jedoch der seines Neifen

Äbdagases, welchen ein Parthischer Häuptling trug^). Da keiner 392

der Arsakiden so geheifsen hat, wird er nicht aus der königlichen

Familie gewesen sein, sondern ein Heerführer oder Statthalter,

der eine besondere Dynastie gründete. Seine Münzen unterscheiden

sich so sehr von einander , dafs ihrer drei Klafsen angenommen

1) Wilson las deu Nanieu p. 340 nach J. Prinsep, im J. of the As. S. of B-

VII, p. 645 Farahatasa. A. CuNNI^!GH.^M hat, ebeucl. IX, p. 887 dieses

berichtigt, las aber damals Undopherres, später XIV, p. 433, Gondophara,

nachdem er die wahre Geltung des ersten Buchstabens erkannt hatte. Wo
die Vocalzeichen noch erhalten sind, ist der Name Guduphara zu lesen,

das n scheint nicht bezeichnet zu sein, wenigstens nicht wie auf den Mün-

zen des Menandros. Wilson unterschied noch Undophares und Gondopha-

res, hielt es jedoch nicht für unwahrscheinlich, dafs beide dieselbe Person

seien. Griechisch wird der Name YN/tO'PEPP^Y, rYNzl04>EPP^Y und

rONJCypAPOY geschrieben.

2) Nämlich der von Tacitus, Annal. VI, 86 erwähnte Abdageses.
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werden können M- Einige bezeugen durch ihre befsere Ausi'ührung

393 eine noch nicht niedrige Stufe der Kunst und die Griechische

]) Nach A. CüNJONGHAM a. a. 0. IX. p. 879 flg. Wilson hat p. 33S, p. 340

folgende Münzen beschrieben, s. Prinsep II, p. 214:

1) Drachme. Av. Der König zu Pferde, in der ausgestreckten Kochten

eine Peitsche. Gr. Leg. OAZfAFAiN OAZlylELlN (sie) rON.104'AVOY.

Rev. Stehende diademirte, mit einem Mantel bekleidete Figur, die Rechte

ausgestreckt, in der Linken einen auf die Erde gestützten Dreizack haltend.

Von der Ar. Leg. nur noch deutlich; Mahärägasa und GadapJmrcisa.

Kupfermünzen. 2) Runde, mittelgrofse. Av. Bärtiger Kopf des Königs

mit Krone und Diadem. Griech. Leg. Y^-i7./Ef»2i' ^.nrj/rOZ YN.10-

'i'EPP'^Y. Rev. Reflügelte Victoria, mit der Rechten ein Diadem darbietend,

über der linken Schultei- einen Palmzweig. Die Ar. Leg. unvollständig.

3) Runde, kleine. Av. Diademirter Kopf des Königs. Die Griech. Leg.

fehlerhaft. Rev. Dieselbe Victoria, nur links gewendet. Die Ar. Leg.

unvollständig. Eine ähnliche, zuerst von SwiNTON in Phüos. Trans. L, 1,

p. 155 beschriebene, vuid von C. L. Grotefend auf seiner Tafel unter 11

wiederholte ist zweifelhaft, da die Kopfbekleidung Säsäuidisch ist und Na-

men fehlen.

4) Runde, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde, wie auf 1. Die Griech.

Leg. unvollständig. Rev. Athene mit dem Schilde auf dem linken Arme,

eine Lanze über der linken Schulter, auf der ausgestreckten Rechten wahr-

scheinlich eine Victoria tragend. In der Ar. Leg. nur der Name Gada-

pharasa erhalten.

5) Runde, mittelgrofse. Av. Derselbe König. Griech. Leg. YA^iL/EiofJ

lAELlN MErAA-YNJ04^00fY (sie) Rev. Männliche, rechts gewendete

Figur mit dem dhoti (s. S. 396) bekleidet, die Rechte zum Kopfe empor-

hebend, in dei" Linken einen Zepter. Ar. Log. Mahärägaaa rägarägaaa

dhädärasa gajadharasa Gadapharasa. Die Form dhädärasa für tädärasa

zeigt, dafs der Verfertiger dieser Münze mit der Indischen Sprache wenig

vertraut war.

6) Runde, kleine. Av. Derselbe König. Die Gr. Leg. verschwunden. Rev.

Eine schlecht ausgeführte weibliche Figur mit Diadem. Die Ar. Leg. fehlt.

7) Ebenso. Av. Derselbe König. Von der Griech. Leg. weiter nichts

erhalten, als : OAfAIT f. Rev. Männliche, rechts gewendete Figur, die

Rechte ausstreckend, in der Linken einen Stab haltend. Ar. Leg. unvoll-

ständig. Unterden von A. Cunningham mitgetheilten Münzen findet sich

derselbe Typus auf einer runden mittelgrofsen Kupfermünze. Die Griech.

Leg. lautet hier: BAC/AEC (sie) BA^fAESlN MEEA YNAO'PEPP'^Y,

die Arianische: Mahäräga rägädiräga täddra (?) gajadhura (?) Gadupha-

rasa. Es hat nur der Name die Genitiv -Endung, woraus noch mehr er-

hellt, dafs die ludische Sprache den Münzprägern dieses Königs wenig be-

kannt war.
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Schrift auf ihnen zeigt die altern Formen. Andere verrathen eine

geringere Kunstfertigkeit und bieten spätere Formen der Griechi-

schen Buchstaben dar; andere endlich sind ganz barbarisch sowohl

in Beziehung auf die Kunst, als auf die Schrift, die mit solcher

Unkenntuifs der Bedeutung der Zeichen gebraucht wird, dafs es

einleuchtet, die Verfertiger besafsen keine Kenntnifs mehr von ihr.

Diese Verschiedenheiten setzen eine bedeutende Zahl von verschie-394

denen Münzstätten voraus und berechtigen zu der Annahme, dafs

dieser König ein ausgedehntes Reich besefseu habe.

8) Viereckige, mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde, vor ihm eine Vic-

toria, die eiuen Kränz darbietet. Auf dem von Wilson benutzten Exem-

plare ist die Victoria undeutlich und es fehlt die Griech. Leg., auf dem

von jenem mitgetheilteu Exemplare ist noch erhalten: BA2^IAEil2^ liA-

^f.lEilN--YNJOPE-. Rev. Wie es scheint, ein Caduceus; von der Aria-

uischeu Legende auf dem zweiten Exemplare noch vorhanden : -härägasa

rägädira^a - - pharasa.

9) Dieselbe mit andern Legenden. Die Griechische lautet: MEFAAOY
rOJOI>APOY\ die Ariauische: Maha(rägasa) dhämikasa apatihatasa (fa-

jadharasa Gadapharasa.

A. CüNNiNGHAM hat folgende beschrieben:

10) Runde, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Der König zu Pferde, mit der

ausgestreckten Rechten, vor dem Pferde ein, einem Caduceus ähnliches

Symbol. Griech. Leg. BAGLIEC BACriEo)N MErA---YN^10---. Rev.

\'ictoria, wie auf 2, aljer undeutlich. Ar. Leg. Mahärägasa rägädirägasa

mahatasa Andopharasa nach seiner Lesung a. a. 0. IX, p. 879. Es möchte

jedoch richtiger sein, Undupharasa zu lesen, wenn das n wirklich bezeich-

net ist.

11) Runde, mittelgrofse. Av. Behelmter und, wie es scheint, bärtiger

Kopf des Königs. Rev. Dieselbe Victoria. Beide Legenden sind unvoll-

ständig und das benutzte Exemplar sehr undeutlich. S. ebend. p. 538. Von

den übrigen, von ihm mitgetheilteu genügt es hier, die folgenden noch

anzuführen

:

12) Der Typus von 1 findet sich auch auf einer runden, mittelgrofsen

Kupfermünze mit folgenden Legenden: ßA2:rAE£lZ BAZIAEilN EON-

J(yi'APOY und Maliäruga rägaräga mahatail) dhämika gajadhara Gada-

pharasa, wo ebenfalls nur der Königsuame die Genitiv-Endung erhalten hat.

13) Runde, kleine Kupfermünze. Av. Bärtiger Kopf des Königs mit der

Krone, in der Rechten einen Dolch haltend. Rev. Eine männliche, mit

einem Mantel bekleidete Eigur, in der Rechten einen Kranz tragend, an

der linken Seite ein Schwert. Die Legenden sind unvollständig.

14) Av. Diademirtes Haupt. Rev. Thessalische Athene. Ar. Leg. Bägä-

dirägasa Mahatasa Godapharusa.
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Seine Münzen stellen uns gleichsam im Unirifse die Geschichte

seiner Thaten dar. Die Beinamen siegreich und Better bezeichnen

ihn als denjenigen, welcher die Herrschaft der Skythen stürzte

und den Parthern sie wiedererrang. Diese That verherrlicht eine

Münze, auf welcher die Siegesgöttin vor ihm erscheint und ihm

das Zeichen der königlichen Würde, ein Diadem, darreicht. Dafs

es ihm erst nach wiederholten Kämpfen gelungen ist, seine Herr-

schaft zu befestigen, deutet die Wiederkehr der Victoria auf mehrern

Münzen an. Auf diesen hat er sich entweder, wie seine Vorgänger,

als Reiter darstellen lafseu oder von ihnen abweichend mit der

Krone der Parthischen Grofskönige geschmückt und macht dadurch

Ansprüche auf einen gleichen Rang mit ihnen. Zwei seiner Typen

sind zweifelhafter Deutung. Wenn die auf einen Dreizack sich

stützende Figur') liir den Poseidon gehalten werden dürfte, würde

darin eine Andeutung liegen, dafs sein Reich bis zur Küste des

Meeres sich erstreckt habe. Die zweite ist ihm und seinem Nach-

folger eigenthümlich'-j. Auf dieser Münze erscheint eine Gestalt in In-

discher Tracht mit einem Zepter; vielleicht ist es.der König selbst^).

Wenn dieses richtig ist, kann daraus gefolgert werden, dafs er,

wenn auch nicht eigentliche Inder, was unmöglich ist, doch Unter-

thanen gehabt habe, deren Gebräuche nur wenig von denen jener sich

unterschieden und denen er seine Achtung dadurch beweisen wollte,

dafs er zugleich sich ihnen in Parthischer und in Indischer Tracht

zeigte. Die Wahl dieser zwei Typen scheint am einfachsten erklärt

werden zu können durch die Annahme, dafs er auch Gedrosieu

erobert hatte, deren östlichste Bewohner nach den Griechischen Be-

richten den eigentlichen Indern in den meisten Sitten nahe standen^).

Als eine Eigenthümlichkeit dieses Königs verdient noch her-

vorgehoben zu werden, dafs er in der Ruhmsucht, sich Ehrentitel

beizulegen, weiter gegangen ist, als irgend einer der übrigen uns

durch ihre Münzen bekannt gewordenen. Er rühmt sich nändich

395 nicht nur ein siegreicher Retter gewesen zu sein, sondern auch ein

gerechter und unbesiegter.

Nach dem Vorkommen seiner Münzen in den meisten Theilen

1) Auf 1.

2) IHe 5te.

3) Dieses vermuthet A. Cünningham a. a. O. IX, p. 882 vou der Münze seines

Nachfolgers.

4) S. oben S. 199.
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Ariana's oder in Areia, Draiigiana und Arachosien, in denen sie

häufig gelimden werden '), mufs ihm allerdings zugestanden werden,

ein grofscs Keich gestiftet zu haben. Auch in Beghram sind viele

zum Vorschein gekommen, dagegen nur wenige in Pengäb. Nach

den für seine Vorgänger oben gegebenen Zeitbestimmungen^) mufs

er nicht lange nach dem Anlange des ersten vorchristlichen Jahr-

hunderts seine Regierung angefangen haben, etwa um 90. Kurz

nach diesem Jahre, nämlich um 88 herrschte nach den Chinesischen

Berichten in Kipin Utolao oder Utheulao •^), defsen Name, von wel-

chem die dritte Silbe fehlt, so genau dem YndopJierres entspricht,

als es in der Chinesischen Schrift möglich ist. Diese Berichte be-

stätigen, wie man sieht, die Richtigkeit des mit Hülfe der Münzen

ermittelten Datums. Er begann seine Regierung ungefähr gleich-

zeitig mit dem Tode Mithridates des zweiten, nach welchem Streitig-

keiten im Reiche der Arsakiden ausbrachen und die Skythen einen

grofsen Einflufs gewannen*), durch welchen ihre Macht sehr ge-

schwächt werden mufste. Es bot sich daher dem Gondophares

eine günstige Gelegenheit dar, ein selbstständiges, von der Hoheit

der Oberkönige unabhängiges Reich zu gründen. Auch die lange

Dauer seiner Regierung, welche die grofse Anzahl seiner Münzen

vermuthen läfst, erhält durch jene eine Bestätigung. Sein Sohn und

Nachfolger wurde um 30 vor Chr. G. getödtet, kann also nicht sehr

lange regiert haben, wir dürfen daher die Regierung seines Va-

ters wenigstens bis zum Jahre 50 dauern lafsen. Da seine Münzen

auch häufig in BeghraYh gefunden worden sind, hat er vermuthlich

auch das westliche Kabulistan erobert und die Herrschaft der Nach-

folger des Kadaphes dort gestürzt, obwohl dieses erst in der letzten

Hälfte seiner Regierung geschehen sein kann.

In einem Punkte geben die Münzen eine Berichtigung der Chi-

nesischen Berichte an die Hand. Sie erzählen nämlich, dafs der

Nachfolger des Utheulao sein Sohn gewesen sei. Nach seinen eige- 396

nen Münzen war er dagegen der Sohn seines Bruders und hiefs

Abdagases. Diese stimmen^) so genau mit denen seines Onkels

1) Nach A. CüNNiNGHAM a. a. 0. IX, p. 880.

2) S. oben S. 390.

3) S. oben S. 372.

4) S. oben S. 383.

5) Seine Münzen sind, s. Wilson p. 344, 1'rinsep U, p. 215:
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überein, clafs kein Zweifel darüber obwalten kann, dafs er ihm in

der Regierung nachfolgte.

Er bedient sich des Ausdrucks B^4^I^^EYOyr02^, wie Af/a-

tJwJcles *) und andere Griechische Könige, der bei ihm densell)en

Sinn haben wird, wie bei diesen, dafs er nändich die königliche

Gewalt an sich gerifsen hatte, Jedoch noch nicht als König aner-

kannt worden war. Auf einer andern Münze hat er auch in der

Griechischen Umschrift den Titel König der Könige angenommen,

diese wird daher einer späteren Zeit angehören, in welcher er als

Oberkönig anerkannt worden war. Nach andern Münzen zu schlief-

sen, auf welchen derselbe Typus und der seines Onkels wieder-

397 kehren, gelang es ihm nicht, das ganze Reich seines Onkels sich

zu unterwerfen. Nach den Chinesischen Berichten regierte er bis

um 30 vor Chr. G.^). Unter seinem Nachfolger Jinniofu wurde der

Verkehr mit diesem Lande von dem Chinesischen Hofe abgebrochen,

welches zur Folge hatte, dafs während einiger Zeit den Chinesen

keine Nachrichten von dorther zukamen und wir nichts über die

Geschichte der Nachfolger des zuletztgenannten Königs erfahren.

Auch fehlen numismatische Denkmale dieser Partherkönige aus der

nachfolgenden Zeit, welches darin seinen Grund haben wird, dafs

der gröfsere Theil ihres Reiches bald nachher von . den Jueitchi er-

obert wurde.

Wenden wir uns jetzt wieder zu dem Reiche der Qika, so

ergiebt sich aus den Münzen, dafs der Nachfolger des mächtigen

Azes Spalirisos hiefs. Von ihm besitzen wir nur wenig Münzen^),

1) Kupfermünze. Av. Büste des Königs nach rechts. Rcv. Victoria. Ar.

Leg. Tädärasa MaMrä^asa Äbdagagasa.

2) Kupfermünze. Av. Reiter. Leg. B.4^IAEY0i\ T«^ BAZI.IEP.N

ABJArA^l'^Y. Rev. Aufrechtsteheudc Figur. Ar. Leg. Godapltara Bhrata

Putrasa Mahäräc/asa Ahdagat^asa.

'6) Kupfermünze. Av. Reiter. Rev. wie No. 1.

•4) Av. wie Xo. 2. Rev. Aufrechtstehende Figur, eine Victoria haltend.

\) S. oben S. 301.

2) S. oben S. 372.

3) Wilson kannte, p. 316 nur die folgende Münze; es sind alle

Kupfermünzen. 1) Viereckige, mittelgroß se. Av. Der König mit einer Tuuica

bekleidet und mit einer Schärpe, hinter dem Rücken, wie es scheint ein

Bogen und ein Köcher. Griech. Leg. BAZIAEP.:^ BA^fAESlN MEEAAOY
ZIIAAIPII^OY. Er las Palirisos, die Arianische Umschrift und die übrigen

Münzen geben aber den richtigen Namen. Rev. Auf einem Sefsel mit hohem
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woraus geschloffen werden darf, dafs er nur kurz regierte. Auf

einigen findet f>ich der Name Azes auf der Rückseite, ein sicherer

Beweis, dafs er defsen Zeitgenofse war'). Wahrscheinlich war er

ein Statthalter einer der Provinzen dieses Königs, der sich nach

seinem Tode unabhängig machte. Er ist der letzte König dieser 398

Dynastie, von welchem sich numismatische Denkmale erhalten ha-

ben und wenn auch nicht der letzte, der wirklich regierte, doch

der letzte, defsen Namen uns aufbewahrt ist.

Zwischen den Münzen der in der vorhergehenden Berichter-

stattung aufgeführten Könige und denen der übrigen Indoskythischen

tritt ein wesentlicher Unterschied hervor. Auf den letzten finden

sich gar keine Griechische Typen mehr, während dagegen auf

denen des letzten eben erwähnten Spalirisos ein solcher vorkommt.

Beide werden durch eine Zwischenperiode von einander getrennt,

in welcher der Hellenisclie Einflufs auf die auf den Münzen darge-

stellten Gegenstände aufhörte. Diese Erscheinung würde schon allein

die Vermuthung an die Hand geben, dafs eine Unterbrechung in

der Herrschaft der Indoskythen eintrat, wenn auch nicht die In-

dische Ueberlieferung auf uns gekommen wäre, dafs Vikramäditju

zum Andenken an seine Besiegung der ^aJai die Epoche eingeführt

habe, die mit dem Jahre 57 vor Chr. G. beginnt 2). Die Wirklich-

keit dieses Ereignifses, welches das Fortbestehen der nach ihm

datirenden Zeitrechnung ohnehin verbürgt, wird auch noch durch

die durch die Münzen bezeugie Thatsache bestätigt; was aber einem

Zweifel unterliegt, ist, welcher von den verschiedenen Königen

Rückeu sitzender Jiippiter, wie auf deu Münzen dos Hermaios, die Rechte

ausgestreckt, in der Linken den Zepter. Ar. Leg. Mahärägasa mahata-

kaaa Spalirigasa.

Von A. CuNNiNGiiAM sind nuch folgende mitgetheilt

:

2) Runde, grofse. Av. Der König zu Pferde mit gesenkter Lanze. Gr.

Leg. B^4±f^lEn2: MErAA'Y 2:ifAAfPr2:"Y. Rev. Stehender, bekleideter

Juppiter, in der Rechten den Dunnerkeil, in der Linken den Zepter. Ar.

Leg. Mahärägasa inalmtaliasa Ajasa.

3) Ebenso. Av. Derselbe König und dieselbe Legende. Rev. Bogen und

Pfeil. Dieselbe Ar. Legende.

1) Wilson vermuthet wegen seines Juppiters, dafs er dem Hermaios gefolgt

sei, wo nicht in der Herrschaft des ganzen Reiches, doch in einigen Thei-

len. Dieses scheint aber nicht annehmbar, weil Kadphises sicher der Nach-

folger jenes Königs war und er nicht vor Azes regiert haben kann.

2) S. oben S. 5L
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jenes Namens der Epochenstilter sei. Die Behandung dieser Frage

und die Prüfung der verschiedenen Ansichten üher den Epochen-

Stifter wird am pafsendsten in der Einleitung zur Darstellung des

zweiten Zeitraums ihre Erledigung finden.

414 Geschichte der Südindischen Reiche.

Geschichte Lankä's.

Die Geschichte Lankä's, welche ich jetzt wieder aufnehme,

um sie bis zum Schlufse dieses Zeitraums fortzuführen, hatte ich

mit der Bemerkung unterbrochen •) , dafs der Tamilische König

Elära als ein Feind des Buddhismus und Dushtagmiani als ein

Befreier der Singhalesischen Buddhisten von der Verfolgung und

Unterdrückung ihrer Religion zu betrachten sei. Bei einem ihr so

ergebenen Volke, wie den Singhalesen, mufste eine solche That

den Namen dieses Königs zu einem der gefeiertsten ihrer Geschichte

machen und ihn in dankbarem Andenken erhalten. Diese Dank-

barkeit hat sich in der Ausführlichkeit ausgesprochen, mit welcher

seine Thaten beschrieben worden sind, aber zugleich zur Folge

gehabt, dafs seine Geschichte reichlich mit Dichtungen und Wun-

dern ausgestattet worden ist. So sehr der Verfafser des Mahävanru

in seinem Rechte war, seinen Lesern nichts von dem vorzuenthalten,

was er über diesen König in den Schriften seiner Vorgänger auf-

gezeichnet und im Munde des Volkes herumgetragen fand, so wenig

würde es sich rechtfertigen lafsen, in einer allgemeinen Geschichte

Indiens einer untergeordneten Persönlichkeit eine so hervortre-

4i5tende Stelle zuzugestehen oder gar die Wunder zu wiederholen,

welche von der Art der in den Buddhistischen Geschichten gewöhn-

lichen sind. Es wird genügen, einen alles wesentliche beibehalten-

den Bericht über das Leben dieses Königs mit Beseitigung der un-

wesentlichen und erdichteten Umstände den Lesern vorzulegen.

Es ist schon oben erwähnt worden, dafs JJushtagämani der

vierte Nachkömmling des Mahänäga, eines der zehn Söhne des De-

vänämprija-Tishjaj war, den er zum Unterkönige in Rohana, der

südlichsten Provinz der Insel, ernannt hatte 2). Seine Mutter hiefs

1) S. oben S. 288.

2) S. oben S. 288, Note 2.
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Sudhädevt und war die Tochter Tishjci.% eines Königs von Kaljänt,

der, um die MeeresgiUter zu versöhnen, welche wegen des Mordes

eines Priesters gegen ihn erzürnt sein Reich überschwemmt hatten,

sie auf ein Schiff setzen und den Winden des Meeres preisgeben

liefs '). Das Schiff wurde bei einem vihära in dem Reiche des Ku-

J:ararna an das Land getrieben, der sie als Königin annahm und

ihr daher den Namen Vikäradevl gab. Ihre Söhne waren Gämam-
Äbhaja und Tishja^). Bei beiden scheint frühe der Entschlufs

sich gebildet zu haben, ihr Vaterland von der fremden Herrschaft

zu befreien; denn, als der Vater den zwölfjährigen ältesten Sohn

und seinen zwei Jahre jüngeren Bruder aufforderte, die drei Ge-

lübde : den Priestern, den Schutzgöttern ihrer Familie kein Unrecht

zu thun, stets in Freundschaft mit einander zu leben und nie die

Damila zu bekriegen, abzulegen, gelobten sie die zwei ersten zu

halten, verweigerten aber das dritte abzulegen 3).

Einige Zeit nachher rüstete Kakavarna ein Heer aus, welches

aus eilf Tausend und einem Hunderte von Kriegern bestand'*). Zu

Führern ernannte er zehn durch ihre Thaten berühmte junge Hel-

den^). Die Südgränze der Herrschaft der Bamila war damals der

Flufs MahävaU-Gangä^). Der König sandte den zweiten Sohn mit

einem Theile des Heeres au die Fürth jenes Flufses bei Dirghaväpi,

um das Land gegen die Angriffe der Feinde zu schützen. Der äl-4l6

teste Sohn drang in den Vater, den Krieg sogleich zu beginnen;

als ihm die Erlaubnifs dazu verweigert wurde, warf er seinem Va-

ter deshalb Feigheit vor. Dieser befahl, ihn in Ketten zu legen;

der Ausführung dieses Befehls kam der Sohn durch seine Flucht

nach Malaja, dem Gebirgslande im Innern zuvor. Wegen dieses un-

gehorsamen Benehmens gegen seinen Vater erhielt er von da an den

Namen Diishtagämani'^). Einige Zeit nachher starb der Vater vier

und sechszig Jahre alt.

1) S. Mahäv. XXII, p. 130. Die Stadt Kaljänt lag am rechten Ufer des

gleichnamigen Flufses, s. oben I, S. 235, ganz nahe bei dem jetzigen

Kolombo.

2) Ebend. p. 135.

3) Ebend. p. 136.

4) Ebend. XXIII, p. 144.

5) Ihre Namen und frühere Thaten werden angegeben, XXIII, p. 137 flg.

6) Ebend. XXIV, p. 145. Ueber diesen Flufs s. oben I, S. 235.

7) Dushta bedeutet schlecht, böse.
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Nachdem Ih*shtagämani die Nachricht von dem Tode seines

Vaters erhalten liatte, kehrte er nach der Hauptstadt zurück und

nahm Besitz von der Herrschaft'). Sein Bruder, welcher früher dahin

gekommen war und das Leichenbegängnifs des Vaters veranstaltet

hatte, verliefs bei dem Herannahen des Bruders aus Furcht vor ihm

die Hauptstadt und ging- nach Dh-ghavapi zurück. Als er sich nicht

dem altern Bruder freiwillig unterwerfen wollte, entspann sich

zwischen beiden ein Krieg. Nach dem Verluste zweier Schlachten

unterwarf sich Tishja und wurde nach Drrghaväpi zurückgesandt,

um dort die Angelegenheiten des Ackerbaus wahrzunehmen.

Nachdem der König alle Mafsregeln, welche zum Besten des

Volks dienen konnten, getroffen hatte, beschlofs er den Kampf gegen

den fremden König zu unternehmen -). Seine Frömmigkeit bethä-

tigte er dadurch, dafs er in der Spitze seines Zepters eine Reliquie

eintafsen liefs^). Er zog dann mit seinem Heere nach dem Tishju-

rihära*), wo er die Bhkvu aufforderte, ihm, der im Begriffe stand,

den Gränzflufs zu überschreiten, um das Gesetz wieder leuchten zu

machen, eine Anzahl aus ihrer Brüderschaft mitzugeben, weil ihre

Begleitung seinem Unternehmen Schutz und glücklichen Erfolg ge-

währen würde. Der ftangita oder die Versammlung gab ihm fünf

Hundert Bliixu mit, welchen dieses als eine Bufse auferlegt wurde.

417 Der König liefs darauf eine Strafse durch das Gebirgsland

bahnen und gelangte auf ihr an den Gränzflufs zu der Fürth bei

Amha, avo der Uebergaug ihm von dem dort aufgestellten grofseu

Heere der Damila verwehrt wurde. Erst nach vier Monaten gelaug

es ihm durch eine List erst ihren Führer, dann die übrigen ge-

fangen zu nehmen. Er gewann sich ihre Neigung durch reiche

Geschenke, nach diesem Ereiguifse erhielt der Ort den Namen Xe-

märäma^). Die vor ihm geflüchteten Feinde zogen sich vom Ufer

des Flufses nach der befestigten Stadt llgita zurück, welche von

1) Mahäv. XXIV, p. 146.

2) Ebend. XXY, p. 150 flg.

3) TuRNOCR ergänzt, ohne Zweifel nach dem Kommentare, eine Reliquie Bttrf-

dha^s, wovon sich jedoch im Texte nichts findet.

4) Dieser viJidra war von seinem Vater erbaut worden nach Turnour's In-

dex, wo auch bemerkt wird, dafs die Lage noch nicht ermittelt worden

sei. Er lag jedenfalls auf dem Wege von Maluigräma nach dem Flnfse

Mahärali-Gangä, also östlich von dieser Stadt.

5) \ema, in Päli khema, bedeutet Heil. Glück, ärumn Hain odi>^r Garten.
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Ikishtagdmani erst nach einer Belagerung von vier Monaten durch

Sturm genommen wurde '). Nach der Zerstörung marschirte er nach

Mahela, welches durch seine Lage in dem dichten Walde und die

dreifache Mauer mit einem einzigen Thore schwer zu erobern war

und nur nach vier Monaten eingenommen wurde-). Von da zog er

nach der Hauptstadt Anurädhäptira, vor deren Mauern eine Schlacht

geliefert wurde. In ihr fand ein Zweikampf der zwei Könige statt,

in welchem Elära erlag. JDiishtagämani wurde durch diesen Sieg

wieder der einzige Beherrscher der ganzen Insel und zog als solcher

in die Residenz ein. Die Leiche des Elära liefs er an der Stelle,

wo er gefallen, verbrennen und dort ein Tcaitja errichten. Die Könige

Lankä's ehrten seitdem die Tapferkeit dieses Feindes dadurch, dafs

sie bei feierlichen Aufzügen, wenn sie in die Nähe seines Grab-

mals kamen, die Musikanten nicht spielen liefsen^).

Mit diesem Siege und dem Tode Elära's war jedoch der

ruhige Besitz der Herrschaft noch nicht dem Sieger gesichert. Nach

dem Falle Vnjifa's war jener von einem seiner Landesgenofsen, 418

Diryhaqmitu, daran erinnert worden, dafs sein Schwestersohn.

BhalluJca, ein tapferer Krieger sei, und hatte diesen auffordern lafsen,

zur Hülfe herbeizueilen^). Der Neffe leistete dieser Aufforderung

Folge, erreichte aber mit seinem sechszig Tausend Mann starken

Heere erst sieben Tage nach der Verbrennung der Leiche seines

Oheims die Küste der Insel. Obgleich er bei seiner Ankunft diese

Nachricht vernahm, beschlofs er doch sein Heer zu landen und den

Kampf zu wagen. Er landete bei Mahätirtha ') und führte von da

sein Heer nach dem Dorfe Kolombahälaka in der Nähe der Haupt-

1) Sie lag nach Turkoür's Index im Neura-Kalävija oder iu dem Gebirgs-

lande im S. Kandi's in dem obersten Gebiete der Mahävaligangä. Mahäv.

]). 153 wird die Sache so dargestellt, als ob der König vier Monate auf

die Zerstörung der Festungswerke verwendet habe. Die richtigere Ueber-

setzung ist aber ohne Zweifel, nachdem er die Stadt Vigita zerstört hatte,

zog er nach vier Monaten nach Girilaka.

2) Diese Stadt ist noch nicht wieder aufgefunden worden, sie lag jedenfalls

in der Nähe Antirädhäp^ira's.

3) Nach Tdrnour's Anmerkung p. 155 hatte sich dieser Gebrauch bis zur

Brittischen Besitznahme Kandi's erhalten. Nach dem Kommentare hätte

Dushtagämani dem Elära die Ehre eines käkravarUn erzeigen lafsen: im

Texte wird dieses jedoch nicht oregacrt.

4) S. Mahäv. p. 155.

5) Jetzt Mantntte, s. oben S. 108, Note 1.
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Stadt, wo er sein Lager aufschlug und befestigte. Der König griff

ihn sogleich au und in der darauf folgenden Schlacht wurde ^^«7-

lulca von Pushjadera, dem Mitkänipler des Königs auf seinem Ele-

phanten, erschlagen. Mit seinem Tode hörte der fernere Wider-

stand der Damila auf, welche alle von DtisMagämnni unterworfen

wurden ').

Dafs dieser Kampf nicht nur ein Ringen um die politische

Oberherrschaft der einheimischen und der fremden Könige war,

sondern dafs es auch galt, die Anerkennung der Buddhistischen

Religion als der des Staates und der höchsten Würde ihrer Priester,

herzustellen, erhellt nicht nur aus einer oben angeführten Stelle-),

sondern auch aus einer andern. Als nämlich der König nach der

Erlangung des ungestörten Besitzes der höchsten Macht in Trauer

fiel bei dem Gedanken, dafs eine so grofse Zahl von Menschen

durch ihn ihr Leben verloren hatten, erklärten ihm die Ärhat von

Pijangudinpa, die ihm zugeschickt worden waren, um ihn zu trösten,

dafs mit Ausnahme von zweien, welche Buddhisten waren, alle die

übrigen erschlagenen Ketzer, Sünder und den Thieren gleich zu

achten seien-').

üie eben erwähnten zwei letzten entscheidenden Schlachten

fielen in dem Jahre 161 vor Chr. G. vor und von ihnen an ist die

419 Zeitrechnung der Singhalesischen Geschichte ganz sicher''). Dushta-

gdmani regierte vier und zwanzig Jahre''), also bis 137 vor Chr.

G. Seine Regierung war nach seinen Siegen eine sehr ruhige und

er gewann sich durch seine Verwaltung die Liebe des Volks"). Wir

erfahren im Allgemeinen davon nur weniges. Er liefs sich am sie-

benten Tage nach seiner Erlangung der höchsten Macht mit grofser

Pracht krönen, nahm, weil er von Furcht befreit worden, den Na-

men Ähhaja, d. li. ohne Furcht an, und belohnte seine Krieger nach

ihren Verdiensten ^). Es wird von ihm gerühmt, dafs er gleich nach

der Uebernahme der Regierung nach dem Tode seines Vaters das

1) Mahäv. p. 157.

2) S. S. 288.

3) Ebend. p. 158. PijanguäviiHi heifst auf Singhalesisch Puwanga diwajina

:

die Lage dieser Insel ist noch ermittelt worden.

4) S. oben S. 102.

5) S. MaUv. XXXII, p. 197.

G) Ebend. XXXIII, p. 200.

7) Ebend. XXVI, p. 159.
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Volk zum Betreiben des Ackerbaus aufforderte V). und dafs er an

achtzehn Orten die Einrichtung getroffen hatte, dafs den Kranken

Nahrung und von Aerzten zubereitete Heihnittel dargereicht werden

sollten. Es waren also Hospitäler. Er bewies sich sehr freigebig

gegen die Geistlichkeit, für deren verschiedene Bedürfnifse er Sorge

trug 2). Am ausführlichsten wird uns von seinen Bauten berichtet und

dieser Theil seiner Lebensgeschichte nimmt die Hauptstelle ein.

Wenn der vorhergehende Theil der Erzählung unverkennbar das

Gepräge der Wahrheit hat, so verdient dieser letztere nicht dafselbe

Lob, sondern es sind ihr viele Wunder beigefügt worden in der

eigenthümlich Indischen Weise der Geschichtschreibung, wo die hi-

storische Wahrheit mit der Dichtung verknüpft ist, jedoch in einer

so lockern Verbindung mit einander stehen, dafs bei der leisesten

Berührung die letzte, wie eine mürbe Schale, zerbricht und von dem
festen Kern der Wahrheit abfällt. Um nur zwei Beispiele anzu-

führen, so erhält Virvakarman, der Baumeister der Götter, von dem
Götterkönige Indrn den Auftrag, die Ziegelsteine für den Bau des

Mahästtqjci zu verfertigen und an dem Feste der Einweihung dieses

Gebäudes nehmen die Brahmanischen Götter Theil ^). Als erdichtet

mufs auch die Zahl der diesem Könige zugeschriebenen Gebäude

betrachtet werden, nämlich vier und sechszig, da diese Zahl die

der Jahre seines Lebens ist und diese Dichtung schon bei seinem

Vater sich findet*). Die Aufführung jenes Gebäudes und es selbst

werden genau beschrieben; diese Beschreibung hat für die Ge-420

schichte der Indischen Baukunst den Werth, die älteste in ihrer Art

zu sein und giebt einen Mafsstab, um den Zustand der Baukunst

bei den Indern anderthalb Hundert Jahre vor dem Anfange der

christlichen Zeitrechnung zu bestimmen. Auf diese Seite der Be-

schreibung werde ich nachher zurückkommen.

Die zwei Hauptgebäude waren der Lohapräsäda und der Ma-

1) Ebend. XXIV, p. 149 u. XXXII, ]i. 195.

2) Ebend.

3) Ebend. XXVIIJ, p. 166 u. XXXI, p. 189.

4) Von ihm ebend. p. 148, wo dei- Kommentar in Bohai^a ergänzt, weil später

XXXII, p. 195 gesagt wird, dafs er nenn und neunzig vihärn erbaut habe.

Diese Angabe findet sich bei der Aufzählung seiner vielen guten Werke,

die ihm aus dem Verzeichnifse derselben zum Tröste vorgelesen wurde,

als er sterbend war. Auch andere Tlebertreibungen kommen hier vor.

Vom Vater wird es p. 145 gesagt.

Lassou's lad. Altertlisk. II. 2. Aufl. 27
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hästiipa. Die Veranlafsung zu ihrer Erbauung gab angeblich eine

von Mahendra an Devänämprija-Tishja gerichtete Prophezeiung des

Inhalts, dafs sein Enkel Dushtagämani den Hundert und zwanzig

Ellen hohen, grofsen stupa Sonnaväli und die neunstöckige Halle

Loliapräsäda dereinst werde erbauen lafsen ')• Es bedarf kaum der

Bemerkung, dafs diese Prophezeiung frühestens während der Re-

gierung des Erbauers zum Vorschein gekommen sein könne, eher

erst nachher. Für die erste Voraufsetzung läfst sich anführen, dafs

die Priester sich dieses Büttels bedient haben mögen, um dem Kö-

nige einen Antrieb zu dieser Unternehmung zu geben, und dafs er-

Avähnt wird, dafs nachdem der König dieser Prophezeiung sich er-

innert habe, er Nachforschungen im Pallaste anstellen liefs, durch

welche eine goldene Tafel in einer Vase entdeckt wurde, auf wel-

cher die Prophezeiung eingegraben war. Diese Fafsung weicht von

der ersteren darin ab, dafs kein Gebäude ausdrücklich bezeichnet,

sondern nur gesagt wird, dafs Dtishtagamani nach dem Verlaufe von

einem Hundert und sechs und vierzig Jahren-) dieses und jenes

Gebäude würde erbauen lafsen. Diese Aenderung hat einen doppelten

Zweck, die grofse Zahl von Gebäuden, die diesem Könige später

zugeschrieben worden, zu rechtfertigen und die Zeitrechnung, wie

sie später zurechtgelegt worden, zu bestätigen^). Diese Ausgabe ist

421 daher jedenfalls jünger, als die andere, die mit Wahrscheinlichkeit

in die Zeit des Dushtagämani versetzt werden darf.

Der Loliapräsäda lag in dem il/aÄame^Äa- Garten*) und hat

diesen Namen erhalten, weil er mit eisernen Dachsteinen bedeckt

war''). Das Gebäude war zwei Hundert und tiinf und zwanzig Fufs

im Viereck und hatte dieselbe Höhe*'). Es ruhete auf sechszehu

1) Ebend. XXVII, p. 161.

2) Nicht Hundert und sechs und fünfzig, welches ein Druckfehler in TüKNOUR's

TIebersetzung ist.

3) Nämlich Dushtagämani kam zur Regierung 382 nach dem Tode Buddha's,

Devänämprija-Tishja nach der jetzt vorliegenden Anordnung 236, also

146 Jahre früher.

4) S. oben S. 260.

5) Loha bedeutet Eisen und präsäda nach Ämara II, 2. 9 Tempel oder einen

königlichen Pallast. Im vorliegenden Falle ist das Wort auf eine andere

Art von Gebäuden angewendet worden.

G) Der Text hat ein Hundert Ellen; William Knighton, On tlie ruim nf

Anuradhapura, formally the capital of Ceylon, im J. of the As. S. of B.
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Hundert zwölf Fufs hohen, steinernen Säulen, vierzig- an jeder Aufsen-

seite. Es hat neun Stockwerke, in deren jedem ein Hundert Zimmer

oder richtiger Zellen •) waren, wo für Tausend Priester Schlafstellen

eingerichtet waren. In der Mitte befand sich eine oifene Halle, von

Säulen getragen, welche die Gestalt von Löwen, Tigern und andern

Thieren, so wie von Göttern hatten^;. In ihrer Mitte stand ein mit

Elfenbein belegter Thron, auf defsen einer Seite die Sonne in Gold,

auf der zweiten der Mond in Silber und auf der dritten die Sterne

in Perlen abgebildet waren. Ueber ihm war ein weifser Sonnen- 422

schirm angebracht; auf ihm lag ein Fächer und auf dem Schemel

unter ihm ein Paar Sandalen. Alle Theile des Gebäudes waren aus

dem kostbarsten Material gemacht und mit reichen Verzierungen

geschmückt, die im einzelnen anzugeben, hier unpafsend wäre. Der

Fächer ist das Symbol der höchsten priesterlichen Würde bei den

Singhalesen und wurde bis vor kurzem ihrem Oberpriester bei der

Uebernahme seines Amtes als solches verliehen ^). Den Sonnenschirm

über sich tragen zu lafsen, war das Vorrecht der Könige, welches

demnach auch dem Oberpriester zugestanden wurde. Hieraus er-

giebt sich, dafs dieser Thron für den Vorsteher des vihära bestimmt

XVI, p. 219, giebt das obige Mafs an, welches ich angenommen habe, weil

er die Länge der Singhalesischen Elle gekannt haben wird. Die Angabe,

dafs es auf Säulen ruhe, fehlt im Mahävanga ; diese sind das einzige, was

noch von dem Gebäude übrig ist; s. W. Knighton a. a. 0. Es heilst jetzt

Lowa Mahapaja.

1) Das Wort ist hütägära, welches im Sanskrit ein Dachzimmer bedeutet,

hier aber gewifs Zelle. Da jede Seite 225 F. lang ist, kommt auf jede

der fünf und zwanzig Zellen nur 9 F. Breite. Knighton sagt, a. a. 0.

p. 220, dafs jede Zelle 22 F. im Viereck gehabt habe, was jedoch, wie

jeder einsieht, unmöglich ist. Sie könne^ aber eine Länge von 25 F. ge-

habt haben, da nach dem Abzüge von 50 F. noch 175 F. für die innere

Halle übrig bleiben. Knighton bemerkt, dafs die Zellen gewöhnlich kleiner

sind. Es wird nicht gesagt, wie die Tausend Schlafstellen augebracht

waren ; wahrscheinlich mufsten zwei der Geistlichen des untersten Ranges

sich mit einer Zelle begnügen.

2) Dieses wird so zu verstehen sein, dafs die Säulen von den Löwen und

den übrigen Thieren, so wie von den Göttergestalten getragen wurden.

Säulen der ersten Art kommen auch in Mahämalajapur vor; s. An Account

of the sculptures and inscriptions at Mahämalaipur, iUustrated hy Plntes.

By G. Babington, in Transäet, of the B. As. Soc. II, pl. 9.

3) Nach Tur.NOUU's Anmerkung p. 164.
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war, der den Vorsitz führte, wenn die ^Mitglieder des Klosters in

dieser Halle zusammenkamen ').

Nach der Vollendung des Baues berief der König eine Ver-

sammlung der heiligen Männer und übergab ihr das Gebäude, von

welchem sie Besitz nahmen. Diese Uebergabe liefs der König durch

ein siebentägiges prachtvolles Fest feiern. Im untersten Stockwerke

erhielten die Geistlichen des untersten Ranges, die Prithaggana ihre

Wohnung, im zweiten diejenigen, welche die Kenntnifs des Tripitala,

der drei Sammlungen der heiligen Schriften, sich erworben hatten

;

in den drei folgenden die höheren Ranges von den Srotaäpanna

423 an, in den vier höchsten die Ärhaf^). Diese Vertheiluug des Ge-

bäudes unter die verschiedenen Rangordnungen der Geistlichkeit

bestätigt, dafs zu jener Zeit die Buddhisten ihre Hierarchie schon

vollständig organisirt hatten.

Einige Zeit nachher brachte der König dem Bodhi -B&ume,

unter defsen Schutz sein Vorgänger Devänämprija-Tishja das Reich

gestellt hatte ^), seine Verehrung dar*). Etwas später beschlofs er,

1) Diese Hallen, in welchen die Versammlungen gebalten wurden und in

welchen allein gewifse heilige Handlungen verrichtet werden durften, ha-

ben sonst den Namen von upavasatha. d. h. Fasten, erhalten; s. olien

S. 92 Note 1.

2) Ueber den Namen Prithaggana s. oben S. 274 Note 2 und über Tripitaka

S. 85. Die hier nach ihm benannte Klafse wird sonst, so viel ich weifs.

nirgends erwähnt. Die Srota äpanna sind solche, welche dem Strome

der Weltlichkeit entgangen und dem zur Befreiung führenden sich hin-

gegeben haben. Die nächste Stufe ist die der Sakridägämin, eigentlich

einmal zurückkehrend: es bedeutet einen, der ein Mal unter den Göttern

und ein Mal unter den Menschen während sechszig Tausend kalpa (s.

oben S. 237 Note 4) wiedergeboren werden mufs, ehe er die höchste Er-

kenntnifs erlangen kann. S. Bübnoüf, Introä. ä Vhist. du B. I. I, p. 293,

TIeber Anägamin s. S. 258 Note 3. Bürnoüf bemerkt a. a. 0., dafs nach

den Schriften der südlichen Buddhisten diese drei Stufen auch von andern,

als den Bhixu, erreicht werden können, also auch von gläubigen Laien,

nach den Nepalesischen dagegen nur von jenen. Die höchste Stufe ist

die der Arhat. Diese sind im Besitze der fünf abhignä, oder übernatür-

lichen Kenntnifse, nämlich jede beliebige Form annehmen zu können,

auch die leisesten Töne zu hören, die Gedanken anderer und ihre frühem

Geburten zu kennen, endlich auch die entferntesten Dinge zu sehen. Ein

Arhat mufs noch fünf und zwanzig Tausend kälpa zubringen, ehe er die

höchste Erkenutnifs erreichen kann. S. BüRNOFF a. a. 0. S. 294.

3) S. oben S. 264.

4) S. Mahäv. XXVHI, p. 165.
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den früher gehegten Plan, den Maliästupa zu bauen, auszuführen

und liefs die dazu nüthigen ]\[aterialien herbeischaffen. Nachdem

dieses geschehen, befahl er am Tage des Vollmonds des Monats

Vaujakha den Bau zu beginnen '). Am vierzehnten Tage des Äshä-

dha'^) war er so weit fortgeschritten, dafs die Grundsteine gelegt

werden konnten. Zu dem Feste, welches bei dieser Gelegenheit

stattfinden sollte, lud er den ganzen scmgha und alle gläubigen

Unterthanen ein. Die Bewohner der Hauptstadt und der Provinzen

leisteten dieser Auff'orderung Folge; von den übrigen sangha der

Insel kam eine grofse Zahl ihrer Mitglieder herbei. Auch aus aus-

wärtigen Ländern versammelten sich viele Bhixii zu diesem Feste.

Die Angaben hierüber verdienen angeführt zu werden, weil sie eine

Uebersicht der damaligen Verbreitung des Buddhismus in Indien

geben ; auf die Zahlen darf dagegen kein Gewicht gelegt werden,

weil sie off'eubar übertrieben sind^). Aus der Nähe Rägagrihas in

Magadha führte Indragupta achtzig Tausend Sthavira mit *) ; von den

Hundert Tausend BJiixu des AgoMräma in Pätaliputra führte der

Sthavira Mittinna sechszig Tausend mit, der Mahdsthavira Kitra-

gupta dreifsig Tausend von Bodhimanda'"), der Mahästhavira Ma-

häscna zwölf Tausend Bliixu aus Ifjapattana bei Benares "^
), der Ma- 424

hästhavira Prijadargin sechszig Tausend aus Gaitäräma '), der Stha-

1) Ebend. XXIX, p. 169. Dieser Mouat entspricht der letzten Hälfte des

April und der ersten des Mai; es war daher am Ende des ersten Monats.

2) d. h. Ende Juni.

3) Ebend. p. 171.

4) TurnoüR's Ucbersetzung hat nur acht Tausend, was die richtige Lesart

sein wird.

5) Der Name Mittinna scheint fehlerhaft zu sein, wenigstens weifs ich nicht

die Sanskritform herzustellen. Bodhimanda ist nach TuknüUR's Index die

Terrafse des Bodhi-Bdumes in Buddhagajä, also in Magadha. Es wird

aber hier der doi-tige vihära gemeint sein.

<)) In E. üpham's Tlie sacred and histor. books of Ceylon, III, p. 59, wird

dieser Name Isso-patana-ramaia, p. 91 Isaipattene und p. 112 Iswere

patneränäje geschrieben ; der Sauskritname war demnach Iga oder Igvara-

pattana mit dem Zusätze äräma, Garten. Dieser und die übrigen Namen

bezeichnen ohne Zweifel alle vihära, obwohl Türnour in den. meisten

Fällen temple hinzugefügt hat. In Benares trat Buddha zuerst als Lehrer

auf; s. oben S. 75 und Foe K. K. p. 306.

7) Dieser vihära lag in Qräoasti und wird auch Gaitavana-vihära genannt;

8. oben S. 79.
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vira Buddharaxita achtzehn Tausend aus Mahavana in Vaigäli '),

der Stlmvira DhunnaraxHa dreifsig Tausend aus Goshitäräma in

KaK^ämbf'-), der Maliästliaviru defselben Namens vierzig Tausend

aus Daxinagiri bei Uggajini, der Sthavira Uftara aus dem Uttänija

in den Waldwildnifsen des Vindhja sechszig Tausend, der Mahä-
sthavira Kandragupta achtzig Tausend aus dem Lande Vanaväsa^);

diese kamen alle aus den Ländern des innem Indiens. Aus dem
nordwestlichen Gränzlande Kagmira soll der Sthavira Uttmia von

zwei Hundert und achtzig Tausend Bhixu begleitet worden sein.

Auch die Angabe, dafs Dharmaraxita, der Mahästlmvira der Javana.

aus ihrer Stadt Alasaddcu das heifst Alexandria, dreifsig Tausend

Bhixu nach Ceylon mitgebracht habe, möchte die Wahrscheinlich-

keit übersteigen, obwohl an der Richtigkeit der Thatsache selbst

kaum gezweifelt werden darf, weil der Name dieser Stadt sonst

nirgendwo erwähnt wird und von den so entfernt wohnenden Sin-

ghalesischen Buddhisten nicht ersonnen sein kann. Das Land, welches

aufserdem aufgefiihrt wird, Pallavabhdga, wird sonst nirgend genannt

und auch die Zahl der von dem Mahästhavira Mahädeva mitge-

brachten Bhixu vier Millionen und sechszig Tausend verweist es in

das Gebiet der Dichtung. Gröfsere Beachtung verdient die Nach-

richt, dafs der Mahästhavira Surjagupta von dem grofsen vihära am
ZaiZa.<?a-Berge sich bei dem Feste der Einweihung des grofsen stüpa

in Anurädhapura eingefunden habe, obwohl er sicher nicht sechs

und neunzig Tausend Bhixu mitbrachte. Es ist wenigstens nicht

425 unwahrscheinlich, dafs zu der damaligen Zeit der Buddhismus den

Himalaja überschritten hatte. Die Zahl der auf der Insel wohnenden

Bhixu, die zu diesem Feste gekommen waren, hatten die altern Ge-

schichtschreiber nicht mitgetheilt; vielleicht trugen sie Bedenken,

die übertriebenen Angaben, welche sie vorfanden, in ihre Schriften

aufzunehmen, obwohl dieses ein Beispiel von einem kritischen Ver-

fahren sein würde, wie es bei Indischen Geschichtsschreibera sonst

nicht vorkommt.

Aufeer den unglaublichen Zahlen könnte noch an zwei andern

Umständen des obigen Berichts Anstofs genonmien werden. Er setzt

nämlich erstens voraus, dafs zu jener Zeit ein lebhafter Verkehr

1) S. oben S. 80 Note 4.

2) S. oben I, S. 750 Note 1.

3; Uebei- die Lage dieses Landes s. oben S. 246 Note 6.
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zwischen Ceylon und den Ganges-Mtindungen im Gange war. Dieses

Bedenken iällt jedoch weg, da aus der Geschichte des Handels

in diesem Zeiträume es sich ergeben wird, dafs damals die Inder

auf grofsen Schiffen weite Seereisen unternahmen. Das zweite Be-

denken ist dieses, dafs nach der Darstellung des Verfafsers es so

aussieht, als ob zwischen der Einladung des Königs und der An-

kunft der auswärtigen Bhixu, von denen einige aus den entfernte-

sten Indischen Ländern im Norden herkamen, gar keine Zeit ver-

flofsen sei. In Beziehung hierauf kann bemerkt werden, dafs die

Indischen Geschichtschreiber überhaupt derartige Umstände mit

Gleichgültigkeit behandeln, und dafs in dem vorliegenden Falle die

ganze Erzählung einen übernatürlichen Anstrich erhalten hat. Ich

glaube daher nicht, dafs wir berechtigt sind, die Theilnahme der

auswärtigen Buddhisten an diesem Feste zu läugnen; die Namen

ihrer Oberpriester können ohnehin nicht erfunden sein und aus der

Bekanntschaft der Singhalesischen Buddhistischen Geschichtschrei-

ber mit ihnen glaube ich folgern zu können, dafs ihre Träger wirk-

lich damals nach Ceylon kamen. Nach dem Beispiele des Gründers

ihrer Lehre wanderten viele in den verschiedenen Indischen Ländern

herum und kamen bei dem varshavasana wieder zusammen'). Da-

durch mufste zwischen den einzelnen vihära eine fortdauernde Ver-

bindung unterhalten werden und es konnte die Kunde von dem

Unternehmen des BusMayämani schon früher ihnen zugekommen sein,

als das Fest begangen wurde. Eine wirkliche Einladung an sie mufs

dagegen als höchst unwahrscheinlich betrachtet werden.

Die. Grundsteinlegung länd statt vor der versammelten Menge.

Zuerst wurde vom Könige der Umkreis des liaitja -) auf der Erde 426

abgemefsen und von ihm selbst der erste Grundstein in der Mitte

gelegt; dafselbe thaten auf seinen Befehl acht seiner Minister in

dem Umkreise von Osten anfangend. Der König bezeugte darauf

den Geistlichen seine Verehrung, vor allen dem Prijadargin, w^el-

cher einen heilbringenden Spruch aussprach und dem Könige das

Gesetz auseinandersetzte. Er trug darauf auch dem Volke die

Glaubenslehren vor; durch seinen Vortrag erlangten viele die hö-

hern Grade der priesterlichen Würde. Der König lud nach Been-

digung der Einweihung des Bauplatzes den ganzen sangha ein bis

1) S. oben S. 76.

2) S. 3IaMv. p. 172. Ueber eleu Unterschied von haüja und stüpa s. oben

S. 279 Note 2.
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zur Vollendung des Baues dort zu bleiben ') ; nur die Hälfte nahm

diese Einladung an und verweilte noch sieben Tage, nach deren

Verlauf der König sie entliefs.

Während an dem liaitja fortgebaut wurde, liefs der König die

Reliquien-Zelle machen 2). Sie wurde aus Edelsteinen zusammen-

gefügt. In der Mitte wurde ein edelsteinerner 5ocZ/a-Baum ange-

bracht, an defsen Ostseite eine Bank, auf welcher eine goldene

Ötatue des Buddha in der Stellung sitzend gestellt ward, in der

er bei Uriwilva die höchste Erkenntnifs erreichte ^). Ihm zur Seite

stand Mahährahmä. einen silbernen Sonnenschirm über ihm hal-

tend, auf der andern (Jahra*), ihm aus seiner Muschel die könig-

427 liehe Salbung gebend ; aufserdem noch Pankar^ikha mit seiner Laute

in der Hand, Kälanäya mit seinen Tänzern und dem hundertarmi-

geu Mära auf seinem Elephanten reitend und von seinen Dämonen

umgeben. Diese Darstellung beweist, dafs die Buddhisten damals

angefangen haben, eine Mythologie sich zu bilden, in welcher die

Brahmanischen Götter dem Stifter ihrer Lehre untergeordnet wur-

den und in welche einige ihnen eigenthümliche göttliche Wesen

aufgenommen wurden. Buddha erscheint hier als der König der

Brahmanischen Götter. An den drei andern Seiten des Kastens

1) S. Malmo, XXX, p. 174.

2) S. ebeiul. p. 179. Sie wird dMitt^arft/ta geuaniit ; das erste Wort bedeutet

bekaimtlich Reliquie, garbha wird auch für das Adyton eines Tempels

gebraucht, es bezeichnet hier die Zelle, in welcher der Reliquien-Kasten

aufbewahrt wurde. Sie hatte die Form einer nian^üshä. eines Kastens,

ebend. Nach Masson's Untersuchungen der Topen in Kabulistan hatten

diese Zellen sieben bis acht Fufs im Durchmefser, s. Wilson's Arian.

Antiq. p. 40. Diese sind jedoch viel kleiner, als der stupa, von welchem

hier die Rede ist. Sie bestehen aus vier auf die J^Cante gestellten Steinen,

mit einem als Basis und einem als Deckel. In üel)ereinstimmung mit der

wunderbaren Haltung der obigen Erzählung wurden sechs, achtzig Ellen

breite und lange und acht Zoll dicke Edelsteine aus dem Lande der Uttara

Kur II für diese Zelle herbeigeschafft.

o) S. oben S. 80.

4) Oder Inclra. Diese Muschel wird vi^ajottura genannt und ist in der Brah-

inanischen Mythologie unbekannt, so wie der Harfenspieler Panicagikha

und der Vorsteher dei- Sänger und Tänzer der Götter; die ersten werden

im Texte nicht genannt, nach TuRNOUR hat der Kommentar sie hinzuge-

fügt. Der Gott des Todes, Mära, spielt in den Buddhistischen Legenden

eine grofse Rolle.
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waren ebenfalls Sitze angebracht, an welchen alle seine berühmte-

sten Handlungen dargestellt waren ').

Es fehlte nur noch die Reliquie, für welche der Behälter ge-

macht worden war. Der Bericht über die Herbeischaflfung dersel-

ben ist deutlich eine Dichtung. Von den acht Urnen, in welche

nach dem Tode Buddha's seine Reliquien gelegt und unter acht

Städte vertheilt worden waren 2), hatte Ägola später sieben öffnen,

die aus ihnen herausgenommenen Reliquien in neue Büchsen legen

und diese unter viele Städte seines Reiches vertheilen lafsen, nur

das Jcaitja von Rämuyräma liefs er ungeöffnet. Die in ihm aufbe-

wahrte Urne soll nach der Singhalesischen Erzählung vom Anfange

von dem Stifter ihrer Lehre bei seinem nirväna die Bestimnmng

erhalten haben, zuerst nach der Welt der Näga, der Schlangen-

götter, geführt und später in dem MahäsMpa in LanM niedergelegt

zu werden ^). Nach der Erzählung der nördlichen Buddhisten über-

liefi? Acolia das achte Gefäfs den Ndga, weil sie die in ihm ent-

haltene Reliquie verehrten^). In der Singhalesischen Geschichte

wird dagegen berichtet^), dafs Agola die Absicht gehabt hatte,

auch diese Reliquie zu vertheilen, aber von der Ausführung durch

fromme Männer zurückgehalten worden war. Der stupa in Räma-

(jräma wurde vom Strome der Gangä zerstört, das Reliquiengefäfs

dagegen von ihm an die Ausmündung des Flufses fortgeschwemmt, 428

wo die Näga es erblickten, in ihr Reich tührten und über ihm

einen stüpa erbauten. Nachdem der Reliquienkasten fertig gewor-

den war, forderte der König den sanyha auf, ihm eine Reliquie zu

verschaffen. Dieser gab dem sechzehnjährigen Stkavira Qonottara^)

1) Nach der Beschreibung- niülsen diese Darstelluugeu aus verschiedenartigen

Edelsteinen zusammeugeset/t gewesen sein, was eine grofse Geschicklich-

keit in der Mosaik bei den Siughalesen jener Zeit voraussetzt.

2) S. oben S. 83.

3) S. Mahäv. XXXI, p. 184. Die Bewohner Itämagrämas werden hier Kolija

genannt, welcher Name meines Wifsens sonst nirgends vorkommt.

4) S. oben S. 278.

5) S. Mahäv. p. 185.

6) Da keiner vor dem zwanzigsten Jahre die erste Weihe erhalten kann, ist

es noch weniger möglich, dafs ein sechszehnjähriger ein Sthavira sein

kann. Zu der Ungereimtheit der Erzählung gehört noch, dafs die Reliquien-

Zelle in einem Tage, nämlich am vierzel;uteu des hellen Ashädha fertig

wurde und der Reliquien-Kasten am fünfzehnten in sie gelegt wurde, ob-

wohl p. 179 gesagt wird, dafs nach der Grundsteinlegung der Bau fort-
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den Auftrag, die bei den Schlangengöttern aufbewahrte Reliquie

zu holen. Es gelang ihm durch eine List, sie ihnen zu entführen

und nach dem Kloster zu bringen. Der König begab sich mit dem

goldenen Kästchen dahin, welches, nachdem die Reliquie darin ge-

legt worden war, in dem Behälter auf das Ruhebett niedergelegt

wurde. Nach der Legende nahm sie auf das Gebet des Königs

die Gestalt Buddha's bei seiner Erlangung der höchsten Erkeunt-

nifs und seiner Würde an. Der König tibertrug die Herrschaft sei-

nes ganzen Reiches während sieben Tage auf die Reliquie und

während dieser Zeit brachte das Volk ihr seine Verehrung dar.

Am achten wurde die Zelle durch den einen auf sie gelegten sechs-

ten Stein geschlofsen.

Jedem Leser dieser Erzählung wird sich von selbst die Be-

merkung aufdrängen, dafs das achte kaitja vom Flufse zerstört

worden und dadurch die in ihm aufbewahrte Reliquie zu Grunde

gegangen ist, daher die in dem MaJiästüpa niedergelegte eine un-

ächte war. Wahrscheinlich benutzten die Klosterbrüder in Anu-

rädhäpura eben jenen Umstand, um eine untergeschobene Reliquie

für eine ächte auszugeben. Es war schon früher ihren Vorgängern

gelungen, einen Zahn als eine ächte Reliquie ihres Religionsstifters

anzubringen^). Bei einem so abergläubischen Volke konnte der

Glaube an ihre Aechtheit sich leicht festsetzen; diesen fand ohne

Zweifel der Verfafser des Mahävanga als einen allgemein herr-

schenden in den altern Werken vor, so wie die erdichteten und

wunderbaren Umstände, mit welchen sein Bericht überladen ist.

Diese abgerechnet, bezeugt das noch erhaltene, jetzt beinahe zwei

429 Tausend Jahre alte Denkmal die Wahrheit des wesentlichen Theils

seiner Beschreibung. Statt Sonnaväli wird es jetzt RicamielU ge-

nannt, liegt in der Nähe der alten Hauptstadt in N. der Terra fse

der heiligen Feigenbäume und ist der gröfste und prachtvollste der

dortigen dhätugopa oder Dagop^). Die Terrafse, auf welcher er

steht, bildet ein Viereck von ein Hundert und achtzig Fufs im

Durchmefser, ist vortrefflich gebaut und mit Granitsteinen bepfla-

stert. Der dhätugopa ist aus Ziegelsteinen aufgeführt, wie es in

gesetzt wurde. Bei der Schlielsung ist p. 192 nur vou einem gewöhnlichen

Steine die Rede, so dafs der sechste Edelstein nicht angebracht wurde.

1) S. oben S. 261.

2) S. I. J. Chäpmaji Remarks in: Trans, of the R. A. Soc III, p. 476. Lieber

die Terrafse der Feigenbäume s. oben S. 260.
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dem alten Berichte erzählt wird, die Basis hat einen Durchniefser

von einem Hundert und zwanzig Schritt, die Höhe beträgt ein Hun-

dert und neun und achtzig Fufs. Das Gebäude ist jetzt so sehr

von Gras und Schlingpflanzen tiberwachsen, dafs die Form stark

beschädigt und das Mauerwerk nur an einzelnen Stellen noch sicht-

bar ist. Auch die später hinzugefügten Elephanten, deren Mahä-

näma in seinem Berichte gedenkt, finden sich noch dort vor. Eine

kolofsale, jetzt umgeworfene und stark beschädigte angebliche

Statue des Erbauers wird von ihm nicht erwähnt; wahrscheinlich

wird sie mit Unrecht dafür gehalten und es bedarf erst einer ge-

nauem Untersuchung, um diese Beilegung zu rechfertigen, da an-

dere Beispiele solcher Statuen bis jetzt fehlen.

Dem Erbauer dieses Denkmals seiner Frömmigkeit wai' es

nicht vergönnt, defsen Beendigung zu erleben. Als der viereckige

Oberbau, auf welchem die Kuppel errichtet werden sollte, fertig

geworden war, starb er *). Sein Leichnam wurde feierlich verbrannt

und die Stelle, an welcher es geschah, erhielt den Namen Räcia-

mälaka und eine dort erbaute Halle den von RavivattJiP). Aus

Dankbarkeit dafür, dafs er die ganze Insel unter eine einzige

Herrschaft zurückführte, den Glanz ihrer Religion wiederherstellte

und in allen seinen Handlungen ihr seinen Gehorsam und seine

Verehrung bethätigte, hat die Priesterschaft als Belohnung ihn be-

stimmt, in den Himmel der Tnshita erhoben und als der vornehmste

Qmvaka des künftigen Buddha, Maitreja wiedergeboren zu werden,

seine Eltern als defsen Eltern und sein Sohn als defsen Sohn-^).

Seine nächsten Nachfolger sind unbedeutend und von ihnen 4au

ist nur weniges zu berichten. Sein Sohn ^äli hatte aus Liebe ein

1) Mahäv. XXXI, p. U)2. XXXIII, p. 193.

'2) Ebend. p. 199. Die Stelle, wo der Leichnam vcrlnanut wurde, lag au > ser-

halb der Gränze des heiligen Bezirks und hiefs früher nur Mälaka. Der

zweite Name wird erklärt daher, dafs das Volk bei der Verbrennung aravi

d. h. wehklagte; rava bedeutet Geschrei.

'6) Malidv. p. 199. Die Tushita, d. h. die zufriedenen, sind in der Buddhi-

stischen Mythologie göttliche Wesen, welche die vierte Abtheilung der

Kegion der Kämävakara, der Götter der Gelüste, bewohnen und bestimmt

sind, einst als Buddha geboren zu werden; s. Bdenouf, Introd ä Vhist.

du B. I. I, p. 604; der zukünftige heifst Maitreja; s. oben ö. .56 X^ote 2.

Ein Qrävdka, eigentlich Zuhörer, ist einer der die höchste Erkenntnifs

erlangt hat ; s. Bübnoüf, ebend. p. 296.



428 Zweites Buch.

Kändäla-MMchen geheirathet und zog es vor, statt dieser Verbin-

dung zu entsagen, seine Ansprüche auf die Nachfolge aufzuge-

ben *). Ein jüngerer Bruder seines Vaters (^raddhäüshja wurde da-

her statt seiner König und regierte achtzehn Jahre oder von 137

bis 119 V. Chr. G. Unter seiner Regierung wurde der Mahästüpa

vollendet durch die Hinzufügung der Kuppel, durch Bewerfung der

Mauern mit jMörtel und durch Aufführung einer äufsern Umwallung;

auf welcher Gestalten von Elephantcn angebracht wurden ^j. Der

Lohapräsdda stürzte zusammen und wurde von ihm wieder, jedoch

nur sieben Stockwerk hoch, aufgeführt. Er liefs aufserdem viele

vihära erbauen, deren Namen hier mit Stillschweigen übergangen

werden mögen, und bewies sich, wie sein Vorgänger, sehr freigebig

gegen die Geistlichkeit.

Bei seinem Tode war sein jüngerer Sohn Sthidastitänaka in

der Hauptstadt anwesend, der ältere Laggitishja abwesend. Die

Minister beriefen eine Versammlung der Bhixn, auf deren Rath sie

jenen zum Könige weiheten^). Dieser eilte, als er es erfuhr, zu

der Hauptstadt, wo er seinen Bruder ergreifen und tödten liefs.

Wegen des Unrechts, welches ihm von Seiten der Priester wider-

fahren war, zürnte er ihnen während der drei ersten Jahre seiner

Regierung, söhnte sich aber nachher mit ihnen wieder aus. Er

zeichnete sich nur durch seine Liebe zu Bauten aus, die der Ver-

herrlichung der Religion und dem Nutzen ihrer Diener förderlich

zu sein bestimmt waren. Unter diesen verdienen besonders erwähnt

zu werden, dafs er die schon vorhandenen Werke in der Haupt-

stadt dadurch vermehrte, dafs er am Mahdstnpa drei steinerne Al-

iSltäre errichten^) und den Boden um ihn ebenen liefs. Dafselbe

geschah bei dem Stüpärdma % defsen sMpa er durch eine steinerne

Mauer umgab, und vor welchem eine steinerne Mauer erbaut wurde,

die für die Versammlung der Bhiiu bcstinmit war. Für die rei-

senden BMxu befahl er in den vihära Heilmittel bereit zu halten.

1) S. Mahäv. XXXIII, p. 20U.

2) Diese sind uoch erhalten ; es sind die Vurdertheile von Elephauteu, die als

Träger des Gebäudes dargestellt sind. S. I. J. Chapman, a. a. 0. p. 476.

3) Mahäv. p. 201.

4) Es sind noch zwei von ihnen erhalten; es waren ihrer jedoch früher vier,

welche nach den vier Weltgegenden gestellt waren. S. I. J. Chapmann.

a. a. 0.

5) S. oben S. 261.
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Er regierte mit seinem Bruder zusammen etwas über neun Jahre

und neun Monate, also bis 109 vor Chr. G.

Ihm folgte sein jüngerer Bruder Khallätanäga, von welchem

auch mehrere Bauten unternommen wurden ^). Nach einer sechs-

jährigen Regierung wurde er von seinem Heerführer Mahärantala

in der Hauptstadt gefangen genommen und getödtet, dieser wieder

von seinem jüngeren Bruder Namens Vartagämani, der den Sohn

seines älteren Bruders Mahakiilika an Sohnes Statt annahm und

defsen Mutter Aniüä zur Königin machte. Im fünften Monate sei-

ner Regierung erhob sich gegen ihn der Diener eines Brahmanen 2),

ein Bewohner der Stadt NaJmla, auf die Wahrsagung eines Brah-

manen Tishja vertrauend, und versammelte um sich eine grofse An-

zahl von Räubern. Gleichzeitig landeten sieben I)amila mit einem

grofsen Heere in Mahäürtha^). Diese sandten gemeinschaftlich

ein Schreiben an den König, ihn autfordernd, der Herrschaft zu

entsagen, es gelang ihm aber, ihren Bund dadurch zu sprengen,

dafs er dem Brahmanendiener versprach, das Reich solle ihm ge-

hören, wenn er die Feinde besiegte. Der Brahmanendiener griff"

sie an, wurde aber von ihnen gefangen genommen, worauf sie ihre

Waffen gegen den König wandten und ihn in einer Schlacht bei

Kolanibälaka überwanden. Er wurde bei dieser Niederlage genö-

thigt, seine Rettung in der Flucht zu suchen; er verliefs seine

Hauptstadt mit der schwangern Königin, dem adoptirten Sohne und

seinem eigenen Mahanäga, liefs dagegen die zweite Königin So-

madevt zurück, verbarg sich zuerst in dem Fessa^rm-Walde ^) in

der Nähe der Hauptstadt, mufste aber diesen und andere Zufluchts- 432

orte verlafsen, bis ihm zuletzt der Sthavira Mahätishja, den er frü-

her durch ein Geschenk von Ländereien an seine Bruderschaft

geneigt gemacht hatte, einen sichern Aufenthalt bei einem Jäger

Tanasiva in den Waldgebirgen des Innern Landes anwies. Hier

brachte er vierzehn Jahre zu.

Die vorhergehenden Mittheilungen aus dem Singhalesischen

1) S. MaMv. p. 202.

lii Tuknouk's Uebersetziing hat a certain brahman prince, ketaka bedeutet

jedoch Diener. Nachher wird er nicht brähmana, sondern hrähmm^ija

genannt, d. h. einem Brahmanen angehörend.

3) S. oben S. 108 Note 1.

4) Nach Mahav. p. 123 hiefs auch ein vihära in der Nähe der Hauptstadt

ebenso.
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Geschichtswerke haben die Art seines Verfafsers kennen gelehrt.

Diejenigen Gegenstände, welche für die Religion von Bedeutung

sind, stellt er ausführlich und mit Vorliebe dar, diejenigen dage-

gen, welche dieses Werthes für ihn entbehren, berührt er nur kurz

und betrachtet sie als gleichgültig. Diese Betrachtungsweise macht

sich auch in dem eben vorliegenden Falle geltend; der wahre Zu-

sammenhang der Begebenheiten wird kaum leise von ihm ange-

deutet, ist jedoch nicht schwer zu errathen. Das Unternehmen der

Bamila wurde, wenn auch nicht hervorgerufen,, doch begünstigt

von den Brahmanen, welche die untergeordnete Stellung, auf welche

sie im Singhalesischen Staate herabgesetzt worden waren, nicht er-

tragen konnten und deshalb die Unternehmungen dieser Fremd-

linge zu fördern suchten. Sie mufsten sich dadurch dem, ihrem

Glauben so ergebenen und sie au Zahl weit übertreffenden Singha-

lesischen Volke um so verhafster machen, als diese fremden Er-

oberer als eine gesetzlose und rohe Schaar von Kriegern in dem

kurzen Berichte über ihre Herrschaft erscheinen.

Einer von ihren Führern verliebte sich in die zurückgelafsene

Königin Somadevi und entführte sie nach seiner Heimath'); ein

zweiter den Almosen-Topf Buddha's, welchen der König in der

Eile seiner Flucht mitzunehmen vergefsen hatte; dieser Gering-

schätzung dieses Heiligthums wurde seine Niederlage zugeschrie-

ben. Der dritte Führer Pulahasfa bemächtigte sich der Herrschaft

und wurde nach seiner dreijährigen Regierung von dem Befehls-

haber seines Heeres Bähija ermordet, welcher zwei Jahre regierte

und dann von seinem Heerführer Panajamära des Thrones und des

Lebens beraubt wurde. Diesem widerfuhr nach einer Regierung

von sieben Jahren dafselbe von seinem Heerführer Püijamära, der

nur sieben ]\Ionate im Besitze der Macht blieb und von Bänshtrijay

433 der dieselbe Würde bei ihm bekleidete, getödtet wurde. Der letzt-

genannte herrschte zwei Jahre bis 88 vor Chr. G., in welchem

Jahre die Insel von der Gewaltherrschaft dieser Fremdlinge be-

freit wurde.

Von ihrem Benehmen gegen die einheimischen Bewohner wird

gar nichts berichtet; es darf aber aus der gewaltsamen Weise, in

welcher die Anführer dieser Krieger einander verdrängten, geschlof-

sen werden, dafs ihre Herrschaft eine harte war; ihr Hafs gegen

1) S. MaMv. p. 204.
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die Religion der von ihnen besiegten geht aus der Entführung eines

der verehrtesten Heiligthümer deutlich hervor. Diese mufsten sich

daher nach der Vertreibung der Unterdrücker sehnen und es wurde

dadurch ihrem vertriebenen Könige die Wiedereroberung seines

Reichs erleichtert. Sobald er sich aus seiner Verborgenheit her-

vorwagte und sich als König wiederzuerkennen gab, erhob sich

das Volk zu seinen Gunsten ^); acht frühere Minister und eine grofse

Zahl seiner Krieger kehrten zu ihm zurück. Mit ihnen zog er nach

Anuradhäpura, wo er den Dänshtrija tödtete, sein väterliches Reich

wieder in Besitz nahm und die Königin Somadevi aus der Fremde

zurückholen liefs.

Von ihm und seinen Ministern wurden viele vihära erbaut,

deren einzelne Namen hier aufzuführen zwecklos sein würde mit

Ausnahme von zweien, deren in der Geschichte der Religion mehr-

mals gedacht wird. Den ersten liefs der König in der Nähe der

Hauptstadt an einer Stelle erbauen, wo von PänduJcäbhaja der T?r-

thäräma erbaut worden war, welcher den Leuten andern Glaubens

als Wohnung diente -). Als der König Vartagämani auf seiner

Flucht von einem daselbst sich aufhaltenden Nighanta^) Namens

Giri mit den Worten „Der grofse schwarze Sihala flieht," verspot-

tet wurde, gelobte er an dieser Stelle einen vihära zu erbauen,

wenn ihm sein Wunsch erfüllt werden würde, und führte diesen

Plan nach der Wiederherstellung seiner Herrschaft aus^). Er gab 434

1) S. Mahav. p. 205.

2) S. Mdhäv. p. 203. Dieses letztere wird nicht ausdrücklich im Texte ge-

sagt, TuRNOUK hat es aus dem Kommentare ergänzt. Er wird p. 200 Ni-

ghantäräma genannt. Dieser König hatte mehrere solche Gebäude ein-

richten lafsen, s. oben S. 114. Nach dem Ttrthäräma hatte auch ein

Stadtthor den Namen.

3) lieber diese Benennung s. oben S. 114 Note 5.

4) S. Mahäv. p. 206, wo gesagt wird, dafs er zwei Hundert und siebenzeh n

Jahre zehn Monate und zehn Tage nach der Vollendung des Mahävihdra

vollendet wurde. TüRNOUR setzt die Vollendung des ersten in 306 vor

Chr. G., die des zweiten 89 oder richtiger 88 nach der überlieferten

Chronologie, nach welcher Devänämprija-Tishja 307 zur Regierung ge-

langte; diese Bestimmung ist aber unrichtig, s. oben S. 102 und die rich-

tige 245; der zweite könnte demnach erst nach 27 vor Chr. G. fertig

geworden sein. Da Vartagämani 88 vor Chr. G. den Thron wieder be-

stieg, ist dieses ein und sechzig Jahre zu spät. Die erste Zahl ist aber

durch die Zurückschiebung der frühern Daten festgesetzt worden, wie das
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ihm den Namen Äbhajagiri-vihära zum Andenken an jenes Ereig-

nifs und weil er selbst den Beinamen Äbhaja sieh beilegte. Er

verlieh ihn dem Sthavira Tishja der während seiner Verbannung

seine acht Minister, die ihn verlafsen hatten, wieder mit ihm aus-

söhnte ').

Das zweite Gebäude dieser Art, welches eine Erwähnung ver-

dient, war das Werk des Ministers Uttija und wurde der Baxina-

vihära genannt, weil er an der Südseite der Stadt lag'''). Der Er-

bauer überliefs ihn, wie die übrigen Minister die von ihnen errich-

teten, dem Sthavira Tishja aus Dankbarkeit für den Schutz, den

er ihnen in ihrer Noth gewährt hatte, und stattete sie mit allen

Bedürfnifsen aus. Auf Tishja's Aufforderung nahmen die Bhixu

ihre Wohnung in allen diesen Gebäuden; auch der König sorgte

freigebig für seine Stiftung, wodurch die Zahl der Geistlichen sehr

vermehrt wurde.

Kurz nachher entstand eine Spaltung in der Gemeinde^).

Mahätishja, der Vorsteher des Mahävihära, wurde wegen seiner

weltlichen Neigungen von dem sangha aus dem Kloster ausgewie-

sen, sein Schüler, der Sthavira Bahalämassufishja, verliefs es des-

halb und ging über zu dem Abhajagiri-vihära, wo er aufgenommen

wurde. Die Bhixu dieses Klosters wurden nachher nicht mehr in

dem Mahävihära zugelafsen und es entstand in jenem ein Zwie-

spalt. Auch die Bewohner des Daxinavihara's wurden in diesen Streit

verwickelt, so dafs durch den Streit ihrer Sthavira alle dortigen

Bhixu in zwei Parteien zerfielen. Diese Spaltung hatte eine für

die Erhaltung der heiligen Schriften wichtige Folge. Bis zu dieser

Zeit war der Text *) des THpitala und der Kommentar zu ihm von

des AQÖka um sechs und sechzig, s. oben S. 65. Nimmt man diese Zahl

auch in dem vorliegenden Fall an, müfste der Mahm'ihara erst 239 vor

Chr. G. ei'baut wordeu sein, vorausgesetzt, dafs der des Vartagämant im

ersten Jahre seiner Regierung vollendet wurde.

1) S. Mahäv. p. 205.

2) S. ebend. p. 207.

3) S. ebend.

4) Das Wort ist päli, welches ursprünglich Gränze, Einfafsung bedeutet; liei

den Buddhisten ist es auf die Satzungen und religiösen Gebote übertragen

worden. Das älteste Beispiel dieses Gebrauchs bieten wahrscheinlich die

Inschriften des Agoka dar; s. oben S. 270, Note 1. Das Wort hat später

die Bedeutung vom Texte der heiligen Bücher erhalten, wie in der obigen
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den hochweisen Bhiocu nämlich überliefert worden. Aus Furcht, 435

dafs durch die Uneinigkeit der Lehrer das Volk vom wahren Glau-

ben abfallen könnte, und in der Absicht, dafs das Gesetz auf lange

Zeit erhalten werden möge, kamen die Bhixu zusammen und schrie-

ben die heiligen Schriften nieder, Sie waren von Mahendra in die

einheimische Sprache übersetzt worden ') und wurden erst viel

später zwischen 410 und 432 nach Chr. G. von ßuddhaghosha in die

heilige Sprache, die von den südlichen Buddhisten Päli genannt

wird, tibertragen-).

Dem Variagämani, welcher bis 76 vor Chr. G. regierte, folgte

sein Sohn Mahähilamahätishja, von welchem nur zu erwähnen ist,

dafs er ein frommer König war und mehrere vihära erbaute^).

Während seiner vierzehnjährigen Regierung lehnte sich ein anderer

Sohn seines Vaters, Näga, gegen ihn auf und durchzog als Räuber

das Land; er ward deshalb Koranäga genannt*). Nach dem Tode

seines Bruders rifs er die höchste Macht an sich und zerstörte

achtzehn vihära, in welchen ihm während seines Herumziehens der

Aufenthalt verweigert worden war. Er regierte bis 50 und der An-

fang der Regierung seines Nachfolgers fällt in den zweiten der

Zeiträume, in welche ich die Periode von Buddha bis auf die Mu-

hammcdaner eingetheilt habe. Da diese Eintheilung jedoch ihre

eigentliche Geltung nur für die Geschichte des Indischen Festlandes

hat und demnach nicht in ganzer Strenge auf die mit jener in 436

keinem engen Zusammenhange stehende Geschichte Lankä's ange-

wendet werden kann, halte ich es für pafsend, die letztere noch

etwas weiter fortzuführen, bis ein pafsender Abschnitt sich darbie-

Stelle, und von den in ihnen erhaltenen Gesetzen, wie Malidv. XXXVII,

p. 252, wo es heifst, dafs in den drei Büchern (des Pitaica) nicht die ge-

ringste Verschiedenheit in den Reden der Sthavira, in den Gesetzen (päli),

in deu Worten und den Buchstahen gefunden wurde. Es lag nahe von

dieser Bedeutung aus auch die Sprache der heiligen Schriften mit diesem

Worte zu l>ezeichnen ; es ist bekannt, dafs es bei den südlichen Buddhisten

diese Bedeutung hat.

1) S. oben S. 18. S. 260.

2) S. Türnour's Examination of tlie Pali Buddhistical Annais im J. of thc

As. S. of B. VI, p. 504. p. 506. p. 510, wo eine Uebersetzung der be-

treffenden Stelle aus BucldhaglioshcCs Schrift mitgetheilt ist.

3) S. Mahäv. XXXIV, p. 208.

4) Kora bedeutet Räuber, Dieb.

Lasaen's Ind. Altertbsk. II. 2. Aufl. 28
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tet, nämlich der Tod der Königin Amilä, der Frau des letztgenannten

Königs, um deren Liebschaften sich die ganze Geschichte dieses

Landes eine Weile dreht.

Sie vergiftete aus Liebe zu dem vornehmsten Thürsteher des

Pallastes Namens QHva, zuerst ihren Gemahl und drei Jahre später

seinen Sohn und Nachfolger Tislija '). Ihr Buhle regierte ein Jahr

und zwei Monate und wurde dann aus dem Wege geschafft, um
VaUika, einem Zimmermanne aus dem Volke der JDamila Platz zu

machen. Ihm widerfuhr nach einem Jahre und zwei iMonaten daf-

selbe Schicksal, sein Nachfolger war ein Holzträger Tishja, der ein

Jahr und einen Monat sich der Gunst der Königin erfreute, dann

aber ebenfalls vergiftet wurde, weil sie ihre Neigung einem Brah-

manen Nilija, welcher auch ein JDamila war und das Amt eines

purohita bekleidete, zuwendete. Sechs Monate später wurde er

ebenfalls durch Gift beseitigt und die Königin regierte während

vier Monaten allein das Land. Ein zweiter Sohn des MahdhUa,

Kälalanatishja, der sich vor dem Hafse der Frau seines Bruders

geflüchtet hatte, brachte nachher ein grofses Heer zusammen, mit

welchem er die Haui)tstadt einnahm, die Königin gefangen nahm

und tödtete, dadurch im Jahre 41 vor Chr. G. dieser Ruchlosigkeit

ein Ende machte und eine gesetzliche Herrschaft wiederherstellte.

Geschichte der Pändja und Kola's

Bei der Geschichte der zwei andern Südindischen Reiche,

welche in die Zeit vor dem Anfange unserer Zeitrechnung zurück-

geht, empfindet der Forscher schmerzlich die gänzliche Abwesen-

heit einer gesicherten Zeitrechnung. Auch fehlen in ihr Erwäh-

nungen gleichzeitiger Begebenheiten in andern Indischen Ländern,

welche einen chronologischen Anhaltspunkt darbieten. Es läfst sich

daher nur eine annähernde Zeitbestimmung aufstellen.

487 Ich habe die Darstellung der Geschichte des ersten Reiches

mit der Erwähnung des Anantaguna-Pändja unterbrochen-). Unter

seinem Sohn und Nachfolger Kuldbhnsliana wurde sein Reich von

dem Häuptlinge des Küstenlandes Maraiva angegriffen, welcher den

Titel Seturäga, König der Brücke trägt, weil die nach der Sage von

den Affen für den Rdma über die Meeresstrafse geschlagene Brücke

1) S. Mahäv. p. 209.

2) S. oben S. 119.



Die Gründung der Stadt Känki. 435

an ihr gelegen haben soll '). In der Schlacht wurde der Angreifer

überwunden und erschlagen.

Ein anderes wichtigeres Ereignifs fällt in die Zeit dieses Kö-

nigs, nämlich die Stiftung der Stadt Känki oder Kongevara am

Palar-Flufse-). Bis dahin war diese Gegend eine Waldwildnifs,

welche Adonda ausrodete und dort eine Stadt gründete, in welcher

er einen Tempel dem Ekämharegvara und der Kämäxi-Devl erbaute,

unter welchen Namen noch bis in die jüngste Zeit dort Qiva und

seine Frau verehrt wurden. Er hat nach dieser That den Beina-

men Käntära-Khäta im Sanskrit und Kaduvetii in der Tamilischen

Sprache erhalten^). Zur Belohnung für seine Verehrung soll der

Gott ihm die Gunst zugestanden haben, jeden Morgen durch die

Luft nach Mathurä sich zu begeben, um dort in dem heiligsten

seiner Tempel seine Huldigung ihm darzubringen. In dieser Le-

gende scheint eine Andeutung enthalten zu sein, dafs in die neue

Stadt die Einführung des Kultus dieses Gottes von dem altern

Sitze desselben ausgegangen ist.

Diese Stadt war jedoch nicht die älteste Residenz der Könige

von Kola, sondern diese heifst Variur und lag südlicher, als die

spätere, nämlich an der Kaveri*). In ihr soll nach der Ueberlie-

ferung die älteste Dynastie von sieben oder acht und vierzig Kö-438

nigen geherrscht haben. Die Verlegung des Sitzes der Herrschaft

weiter nach Norden wurde vielleicht veranlafst durch die zuneh-

mende Macht der Pändja. Eine sichere Zeitbestimmung für diese

Verlegung ist nicht mehr möglich; das einzige Mittel, eine aunä-

1) S. ^YlhS0^a^s Historicäl Sketch etc. im ./. oftlieH. As.Soc. Ill, p. 208. Die-

ses ist die richtige Darstellung in dem Mathurä-Sthala-Puräna; s. oben

S. 24. Nach dem Pändja-Bäc/alcula wäre es ein König der Kiräta im

Reiche Kedi gewesen, die often))ar hier nichts zu thun haben; s. oben

I, S. 1024.

2) S. oben I, S. 201.

3) Nach Wilson Mackenzie Collection, I, Introcluction p. LXXXIV hatte er

den Namen Adonda; in der Geschichte der Pändja wird er KäntäraTcliata

genannt, s. Historical Sketch, p. 209; das erste Wort bedeutet Wald, das

zweite Ausgräber. Ebendaselbst wird der Tamilische Name Kandavetti

gegeben; W. Taylob hat, Oriental Historical Manuscripts, I, p. 80 statt

defsen Kaduvetti, welches richtiger ist, weil kadu im Tamilischen Wald

bedeutet.

4) S. Wilson in: Mackenzie Collect, a. a. 0. p. LXXXIII und oben I, S. 19G

Note 2.
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hernde zu gewinnen, ist die Erwähnung des gleichzeitigen Königs

von Mathura, welcher nach der berichtigten Darstellung der achte

war*) und daher wenigstens ein Hundert und zwanzig Jahre nach

der Gründung dieses Reichs gelebt haben wird. Die Gründung der

neuen Hauptstadt der Könige der Kola dürfte daher nicht später

als 470 vor Ohr. G. angesetzt werden.

Knlahlmsliana hatte zwei Söhne, Rägendra und Räcjasinha,

von welchen der erste ihm in der Regierung nachfolgte-). Der

König von Kanki trug ihm ein Bündnifs an und zu defsen Be-

kräftigung eine Heirath mit seiner Tochter, Der König von Ma-

thura gab seine Zustimmung und beauftragte seinen Bruder mit

der Unterhandlung, dieser überredete jedoch jenen, ihm selbst die

Tochter zu geben und verband sich mit ihm, um seinen Bruder

vom Throne zu stofsen. Sie griflfen ihn mit vereinter Heeresmacht

an, wurden aber besiegt und gefangen genommen. Der Sieger ent-

liefs den feindlichen König nach seinem Reiche, liefs dagegen sei-

nen Bruder bis zum Tode im Gefänguifse sein Unternehmen büfscn.

Unter der Regierung seines Sohnes und Nachfolgers Saun-

darjapdniln - Qckhara erneuerte sich der Kampf zwischen beiden

Reichen um die oberste Herrschaft^). Er wurde zuerst geschla-

gen, überwand aber zuletzt seinen Gegner. Dieser Kampf en-

digte mit der vollständigen Unterwerfung des Reiches von Kola

durch seinen Sohn und Nachfolger Varagima*). Von den folgen-

den Königen werden nur die Namen oder höchstens Wunder er-

zählt. Es sind ihrer iiinf oder vier und zwanzig bis auf Vanga-

geJchara, der eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Pandja

439 spielte und nach den Anfängen der christlichen Zeitrechnung re-

giert haben mufs. In dem ersten Drittel des ersten christlichen

Jahrhunderts mufs das Reich der Pandja einen ziemlich grofseu

Umfang gehabt haben, da nach dem Periplus des rothen Meeres

Nelkynda, d. h. NUaJcantha, jetzt Nüesjmra, ihm unterworfen war.

1) S. oben S. 119.

2) S. Wilson a. a. 0. p. 209.

3) S. ebend. p. 210.

4) In der Geschichte A er Pandja wird dieser Eroberung nicht gedacht, dage-

gen in der der Kola. Nach einigen Bericliten wurde die Verbindung bei-

der Reiche durch eine Heirath einer Tochter des Kola-Königs mit T'iirrt-

gtina herbeigeführt, nach andern wahrscheinlichem durch Siege; s. Wilson

p. 202. p. 210. Der besiegte König wird Karävar Kola genannt.



UmriTs der Kulturgeschichte.

In der ganzen Kulturgeschichte der Inder war seit dem Be-

ginne der wahrhaft liistorischen Zeit bei ihnen kein Ereignifs ein-

getreten, welches so tief in alle bestehenden religiösen, politischen

und bürgerlichen Zustände eingegriffen, so glänzende Aussichten

auf folgenreiche Fortschritte in der geistigen Entwickelung darge-

boten hätte, als der Buddhismus ')• Als sein Gründer seine Lauf-

bahn antrat, bestand längst der Brahmanische Priesterstaat und

war auf eine scheinbar unerschütterliche Grundlage erbaut. Der

Priesterstand Avurde von den übrigen Kasten als der Besitzer der

göttlichen Offenbarung und der aus ihr geschöpften Kenntnifs der

wahren Götterverehrung und des rechten Wandels, als der einzige

Inhaber der Wifsenschaften verehrt. Das ganze Leben war durch

Satzungen geregelt, allen Mitgliedern des Staates ihre besondere

1) Für die Geschichte des Buddhismus in Indien besitzen wir das Werk des

Tibeters Täranätha, über defsen Person wenig bekannt ist ; Geschichte des

Buddhismus in Indien. Uebers. von Schiefnee, Petersburg 1869. Er wurde

1575 geboren und verfafste 1608 sein Werk, defsen Hauptzweck war, die

Biographie des sogenannten Vorstehers der Buddhistischen Lehre in In-

dien darzustellen. Die ihm gleichzeitigen Könige, die er erwähnt, sind

meistens unbekannt. Wie gewöhnlich enthält die Erzählung mehr Wunder-

geschichten als wahre Begebenheiten. Der Verfafser gedenkt vieler nicht

bekannter Sanskritischer Schriften und tibetischer Uebersetzungen dersel-

ben und in tibetischer Sprache geschriebener Wörter. Die Verwirrung

in der Chronologie ist so grofs, dafs der Versuch, eine synchronistische

Tabelle aufzustellen, aufgegeben werden mufste ; s. die Vorrede von Wassil-

JEW, ühers. von Schiefnek, I'etershurg 1869. Dagegen hat K. F. Koppen,

die Religion des Buddha und ihre Entstehung, Berlin 1857, der deutschen

Litteratur eine sehr schätzbare Geschichte des Buddhismus dargeboten, in

der die Quellen mit Umsicht benutzt worden sind und welche eine licht-

volle Uebersicht des ältesten Buddhismus liefert.
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Stellung und die aus ihr entspringenden Rechte und Pflichten he-

stiramt. Selbst bei den Menschen der niedrigsten und verachtetsten

Kasten hatte sich der Glaube festgesetzt, dafs ihr Loos eine durcli

ihre Geburt herbeigeführte Nothwendigkeit sei. Unter einem Volke,

bei welchem auf diese Weise das Bewufstsein der Freiheit ganz

unterdrückt worden war, dem der Gedanke an eine Verbefserung

seiner Zustände ganz fremd war, trat Buddha gegen die Allmacht

der Brahmanen in die Schranken. Statt, wie sie, die höchsten

Wahrheiten als ein ausschliefsliches Vorrecht zu betrachten, die

nur durch das richtige Verständnifs der heiligen Schriften und der

auf sie begründeten, in nur für die Eingeweihten verständlichen

Formeln vorgetrageneu Dograatik und Moral erkannt werden konn-

ten, trug er in einfacher Sprache allen Menschen ohne Unterschied

ihrer Geburt die Lehren vor, welche ihm als die höchsten Wahr-

heiten galten. Diese waren solcher Art, dafs sie keiner Beglaubi-

gung durch eine Offenbarung bedurften, weil sie entweder von allen

440 anerkannt wurden oder von selbst dem schlichtesten Verstände ein-

leuchteten. Seine Grundlehren waren, dafs die weltlichen Dinge

beständigem Wechsel unterworfen, dafs die Zustände dieses Lebens

Folgen von Handlungen eines früheren seien, dafs es eine unend-

liche Folge von Geburten und Wiedergeburten gebe, dafs die höchste

Seligkeit in der Belreiung von der Nothwendigkeit, wiedergeboren

werden zu müfsen, bestehe, dafs der Schmerz das Loos alles Da-

seienden sei und jeder danach streben müfse, sich von ihm zu be-

freien. Diese Lehren trug er und seine Anhänger nicht in den

Schulen, sondern im Lande herumwandernd und predigend dem

Volke vor. Diese Methode des Unterrichts war in Indien eine ganz

neue und ganz von der der Brahmanen abweichende, von welchen

aufserdem nur Schüler aus ihrer eigenen Kaste aufgenommen wurden.

Noch entschiedener trat die neue Lehre dem höchsten Ansehen

und dem Einflufse der Brahmanen entgegen. Dem ersten dadurch,

dafs ihr Stifter behauptete, im Besitze der höchsten Erkenntnifs zu

sein. Ohne dafs er dieses ausdrücklich erklärte, mufste er dadurch

die Gültigkeit des Veda, als höchster Quelle der Erkenntnifs läug-

nen, und dadurch dem Brahmanischen Systeme seine eigentliche

Grundlage untergraben. Der wichtigste Einflufs der Brahmanen

auf die übrigen Kasten mufste aufhören, wenn die Opfer an die

Götter, die sie allein zu verrichten das Recht hatten, abgeschafft

wurden. Dieses traf bei den Buddhisten ein, bei welchen das Brah-
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manische Feueropfer nicht gebräuchlich war, geschweige die blu-

tigen Thieropfer, Sie bezeugten ihre Verehrung den Bildern des

Stifters ihrer Religion und seinen Reliquien durch Darbringung von

Blumen und Wohlgeriichen '). Dieser Gegensatz drückt sich auch

in der Sprache aus, indem sie sich nicht des Wortes jagna, des

Opfers, bedienen, sondern diese Darbringung ptlcjä oder Verehrung

nennen.

Die Grundlage des Indischen Staats ist das System der Ka-

sten. Dieses erkannte auch Buddha als bestehend an und erklärte

seinen Ursprung, wie die Brahmanen, aus der Lehre von den Be-

lohnungen und Strafen für irühere Handlungen. Er nahm aber

Menschen aus allen Kasten ohne Unterschied als Anhänger an und

ertheilte ihnen ihren Rang in der Versammlung nach ihrem Alter

und ihrer Würde. Er machte dadurch alle Menschen unter sich 441

und vor ihm selbst gleich; er hob dadurch innerhalb der Gemeinde

die durch die Geburt herbeigeführten Unterschiede auf. Er eröff-

nete allen Menschen die Aussicht durch die Annahme seiner Lehre,

sich von den Banden ihrer Geburt yai befreien und das Gesetz der

Wiedergeburt aufhören zu machen. Er legte also den Grund zu

einer Abschaffung der Kasten und griff dadurch die Grundlage der

Brahmanischen Herrschaft an.

Auch in seiner Lehre von den Pflichten der Menschen im bür-

gerlichen Leben stellt er sich den Brahmanen schroff entgegen. Die-

sen galt ak höchste Tugend die strenge Beobachtung der Cäremo-

nien und Satzungen, durch welche ihr ganzes Leben geregelt war,

als wichtigste Thätigkeit die Beschäftigung mit ihrer Theologie,

Philosophie und den übrigen Wifsenschaften, die von ihnen ange-

baut wurden, so wie mit der Mythologie^). Sie wurden dadurch

ganz von der Theilnahme an dem Wohle ihrer Mitmenschen zurück-

gehalten und kümmerten sich nur um die Angelegenheiten ihrer

Kaste. Buddhas Zweck war dagegen alle Menschen zu retten, in-

dem er sie aufforderte, von der Weltlichkeit sich zurückzuziehen

und die Tugend auszuüben. Es war demnach bei ihm nicht das

engherzige Streben der Brahmanen, allein das Glück ihres eigenen

Standes zu befördern. Dieser Gegensatz des Buddhismus und des

Brahmanenthums tritt noch deutlicher in der Ansicht hervor, dafs

1) S. BuRNOüF's Introd. ä Vhist. du B. I, p. 340.

2) Vgl. BuRNOUF's 'Bemerkungen hierüber a. a. 0. p. 335, p. 159.
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der Brahmanische Blifser durch seine Entsagungen und Kasteiun-

gen nur das selbstsüchtige Ziel vor Augen hatte, für sich eine Stelle

in einem der verschiedenen Götterhimmel zu erlangen, während

der Buddhistische bezweckte, dadurch sich die Würde eines Buddha

zu erwerben, durch welche er in den Stand gesetzt wurde, allen

Menschen Heil zu bringen.

Da eine ausführliche Betrachtung hier am unrechten Orte sein

würde, mögen diese kurzen Bemerkungen genügen, um die Bedeu-

tung des Buddhismus für die Indische Geschichte und seine Stellung

dem Brahmanenthume gegenüber zu bestimmen und die Behauptung

zu rechtfertigen, dafs er dem Indischen Geiste eine neue Bahn der

Entwickelung eröffnete und ihm di r Möglichkeit darbot, eine hö-

here Stufe der Freiheit zu ersteigen. Die ihm inwohnende Lebens-

kraft hat er mehrfach bethätigt. Zuerst dadurch, dafs er Mifsionen

442 hervorrief, durch welche er weit über Indien hinaus über das ganze

innere und östliche Asien verbreitet wurde. Diese Art der Ver-

breitung war auch eine von den Buddhisten ausgegangene Neuerung.

Die Brahraanen verbreiteten in der ältesten Zeit ihre Kultur durch

die im Walde angelegten Einsiedeleien'); diese wurden aber von

einzelnen Brahmanen angelegt und in den meisten Fällen Avird die

Mittheilung der Religion an die Url)ewohner nicht die eigentliche

Veranlafsung gewesen sein, sondern die Neigung, sich von der Welt

zurückzuziehen, um sich ganz dem beschaulichen Leben widmen zu

können. In der späteren Zeit haben sie auch an einzelnen Stellen

im Süden Kolonien gestiftet; durch eine solche wurde das Brahma-

nische Gesetz in Malabar eingeführt'-) und in dem zweiten Jahr-

hunderte unserer Zeitrechnung finden wir eine im südlichsten Indien

am Argalischen Meerbusen und im Vindhja eine von Täpasa oder

Bttfsern erwähnt^). Dieses waren aber vereinzelte Unternehmungen

und Ausnahmen, bei den Buddhisten waren sie dagegen gewöhn-

lich und sie bildeten einen Theil des hierarchischen Systems, indem

die dritte Synode den Beschlufs fafste, dafs die Lehre durch Mif-

sionen verbreitet werden sollte. Der Buddhismus zählt eine unge-

fähr gleiche Anzahl Anhänger als das Christenthura und übertrifft

weit alle andere Religionen'). Er kann nicht unpafsend in dieser

1) S. oben I, S. 692.

2) S. oben S. 26.

3) S. oben I, S. 285, Note 1.

4) Nach den neuesten statistischen Annahmen zählt das Christenthum
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Beziehung mit dem Baume verglichen werden, der von den Buddhi-

sten als heiliger besonders verehrt wird und durch seine Eigenschaft

der beständigen Verjüngung und grofsartigen Ausbreitung vor allen

andern Indischen Bäumen sich auszeichnet. In dieser weiten Ver-

breitung liegt auch die welthistorische Bedeutung des Buddhismus,

weil er unter so vielen Völkern eine Einheit in der Lehre und in

der Litteratur bewirkt und dadurch sie einander näher geführt hat.

Er hat dieses Ergebnifs nicht wie der Islam durch das Schwert, 443

sondern durch Boten des Friedens und Mittheiler einer höheren

Bildung errungen und läfst sich in dieser Hinsicht mehr, als irgend

eine andere Religion, mit dem Christcnthume vergleichen.

Zwei andere Schöpi'ungen des Buddhismus beweisen ebenfalls

seine Fähigkeit, Neues hervorzubringen. Die eine ist die reiche

Litteratur, die, wenn man erwägt, dafs die heiligen Schriften und

andere, die ihnen zur Erläuterung und Ergänzung dienen, in so

viele Sprachen des Innern, nordöstlichen und südlichen Asiens über-

setzt worden sind, an Umfang und Ausbreitung von wenigen andern

übertroflfen wird, von der christlichen allein in der Zahl der Spra-

chen, in welche diese Schriften übertragen worden sind, so dafs

es möglich ist, Polyglotten-Ausgaben in einer stattlichen Anzahl

von Sprachen, besonders von den heiligen Büchern, zu veranstalten.

Die zweite ist die ihm eigenthümliche Mythologie und Kosmographie

mit ihren vielen Ordnungen von göttlichen Wesen und ihren vielen

Himmeln, wozu noch eine besondere mythische Geschichte mit zahl-

losen Königen und unendlichen Perioden kommt. Allein in diesem

Falle hat der Wunsch, ihre Vorgänger zu übertreffen, die Buddhi-

sten verleitet, einer in das umförmliche ausschweifenden Phantasie

freien Spielraum zu lafsen.

Trotz seiner eben hervorgehobenen eigenthümlichen Vorzüge

und obwohl der Buddhismus mit der jugendlichen Kraft einer neuen

Lehre gegen das Brahmanenthum den Kampf begann, welches da-

mals» schon seine gröfsten Schöpfungen hervorgebracht und die

Stufe der Entwickelung erreicht hatte, auf welcher der Geist, statt

neue Bahnen einzuschlagen, der hergebrachten folgt und an die

Stelle der schöpferischen Thätigkeit die sorgsame Pflege der von

337,000,000, der Buddhismus 340,000,000 Anhänger. Zum Islam beken-

nen sich 160,000,000, zum Brahmaglauben noch nicht diese Anzahl, s.

Ausland 1870, S. 626. Daniel, Handhiich der Geographie I, S. 56.
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den Vorfahren ererhten Schätze tritt, ist er doch diesem zuletzt in

Indien selbst unterlegen, freilich erst spät und nach hartnäckigem

Widerstände. Die Darstellung dieses Ringens der zwei grofsen

Parteien, in welche nach der Verschiedenheit der religiösen An-

sichten das Indische Volk sich theilte, und die Nachweisung der

Ursachen, welche den Sieg der älteren herbeiführten, müfsen der

Religions-Geschichte vorbehalten bleiben ; was hieher gehört, ist die

Angabe der äufsern Verhältnifse und Erscheinungen des Buddhis-

mus während dieses Zeitraums.

Ueber seine Verbreitung geben erst die Inschriften Agol'a'.s

genauere Aufschlüfse. Für die vorhergehende Zeit kann nur im

444 Allgemeinen behauptet werden, dafs seine Hau])tsitze im inneren

Indien waren, besonders im östlichen, Magadha und Komla und

die ihnen angränzenden Länder. Die Könige des ersten Reiches

waren die Hauptbeforderer der neuen Religion; in ihren Haupt-

städten und von ihnen begünstigt wurden die drei Synoden gehal-

ten und dieses Reich wurde dadurch der Mittelpunkt der Bestre-

bungen, die Lehre von Irrthümern zu reinigen und der Nachwelt

unverfälscht zu überliefern. In diesem Laude wurde auch von der

dritten Synode der Beschlufs gefafst, sie durch Mifsionen zu ver-

breiten und dadurch dieses Bestreben, welches sich natürlich aus

der Art ihrer Mittheilung durch ihren Stifter entwickelt hatte, zum

Gesetze erhoben. Durch diesen Beschlufs trat, wie schon früher

bemerkt worden, der Buddliismus in seine welthistorische Bedeu-

tung ein ').

Seine wichtigste Eroberung in diesem Zeiträume war Lanka,

wo er zur Religion des Staats erhoben und das ganze Land mit

Klöstern und mit Gebäuden zu ihrer Verherrlichung ausgestattet

wurde. Auf dem Festlande hatte vielleicht früher schon ein Könij;

von Kola die neue Lehre angenommen und versucht, sie mit Ge-

walt weiter nach Süden zu verbreiten, jedoch ohne Erfolg-). Sicher

ist, dafs Äcoka in diesem Lande, so wie in Fiäa und dem noch

südlichem Kerala sich bemüht hatte, der von ihm begünstigten Re-

ligion Eingang zu verschaffen =^). Wie weit dieses ihm gelungen'

läfst sich nicht bestimmen; in dem zweiten wird wenigstens sein

1) S. oben S. 241.

2) S. ebend. S. 119.

3) S. ebend. S. 252.
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König sich zu ihr bekannt haben, da sein Titel, Satjaptifra ein

Buddhistischer ist. Mit gröfserem Erfolge möchten seine Bestre-

bungen in Räshtriha und Fetenika gekrönt worden sein, da die von

diesen Völkern bewohnten Länder ihm unterworfen waren '). Nach

seiner Lage mufs auch das Land der Mäliisha ihm gehorcht haben

und nach dem Berichte über die Mifsionen nahmen viele von ihnen

das Gesetz Buddha's an, so wie von den Mahäräshtra, die in dem

geschützten Bcrglande, welches sie damals noch bewohnten, keine

Unterthanen des Königs von Pataliputra gewesen sein werden 2).

Im Norden war der Buddhismus zur Zeit des oben genannten

Herrschers den Völkern Kabulistan's, den Gandhära und Kamboga

verkündigt und von vielen unter ihnen angenommen worden. Ebenso 445

in Kafjnüra^). Das grofse Gränzgebirge im N. gelang es ihm noch

nicht zu tiberschreiten, sondern erst etwas später; vor 161 vor Chr.

G. war ein Kloster am Kaüäsa gegründet worden^) und im Jahre

122 vor Chr. der König des Landes Hicuthu im W. Jarkands ein

Verehrer J5«fWAa.'6' geworden^). Dagegen wurde er schon während

der Regierung Agoka's in der Richtung nach AV. bis zu den äuCser-

sten Gränzen Indiens, zu dem Lande Aparänta und in südöstlicher

Richtung nach Suvarnahhümi oder Fegu verbreitet^). Die folgen-

reichste Begebenheit in der Geschichte seiner Verbreitung, seine

Einführung in China und seine öftentliche Anerkennung vom kaiser-

lichen Hofe trat erst über ein Hundert Jahre später ein, nämlich

61 nach Chr. G.')

Es lag in der Natur der Sache, dafs der Hafs und der Neid

der Brahmanen durch den Abfall der allmächtigen Könige des Lan-

des von ihrem frühem Glauben, durch ihren Uebertritt zu einem

neuen und den ihm von ihnen geleisteten Vorschub auf's höchste

gereizt werden mufsten. Sie konnten sich nicht verhehlen, dafs

ihr höchstes Ansehen bei dem Volke dadurch gefährdet werden

würde und dafs der grofse Einflufs, den sie auf den Willen der

Könige besonders dadurch ausübten, dafs diese ihren Hauspriester

1) S. oben S. 251, S. 255.

'2.1 S. ebend. 246.

3) S. ebend-. S. 247, S. 251.

4) S. ebend. S. 422.

5) S. ebend. S. 57.

6) S. ebend. S. 249, Xote 3.

7) S, ebend. S. 57.
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und Gewifsensrath, den purohita, aus der Kaste der Priester zu

wählen verpflichtet waren, aufhören müfse, sobald sie dieses Amt

verlören. Je gesicherter sie früher ihren Besitz der höchsten Würde

im Staate geglaubt hatten, desto gröfser mufste ihre Erbitterung

bei der Wahrnehmung sein, dafs er schwankend wurde, und desto

angestrengter ihre Bemühungen, ihre Widersacher zu unterdrücken.

Die Erzählungen aus dem Leben Buddhas beweisen, auch wenn

sie in einigen Fällen legendenhaft sind, dafs schon zu seiner Zeit

der Neid der Brahmauen theils wegen des Verlustes ihrer Einkünfte,

theils weil sie von ihnen in der Kraft, Wunder zu verrichten, über-

troffen worden sein sollen, sich in Handlungen verwirklichte und

dafs sie durch die Hoffnung, sie zu besiegen, sehr erfreut wurden').

440 Von den ^Mitteln, deren die Brahmanen sich bedienten, um
der wachsenden Macht des Buddhismus entgegenzuarbeiten, sind

uns zwei durch die Schriften ihrer Gegner bekannt, das dritte kann

nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. Es liegt nämlich

nfihe anzunehmen, dafs sie die Verehrung des vom Volke und be-

sonders von den Kriegern verehrten Krishna beförderten, um da-

1

1) BuRNOUK hat, Inlrod. ä Vhist. du B. I, p. 161 flg. mehrere Beispiele

dafür mitgctheilt. Nach einer Legendi", p. 190, hatten die Tirthja, s. S.

241, Note 3 die Stadt (^rävasti wegen der grofsen Erfolge Buddha's ver-

lafsen und sich nach Bhadrankara zurückgezogen. Als er dieser Stadt

sich näherte, droheten sie, sie zu verlafsen, weil sie die für sie bestimm-

ten Almosen nicht mehr einhalten würden, und blieben nur unter der Be-

dingung, dafs jeder Bewohner, welcher den Gautama aufsuchte, eine Strafe

von sechzig Kärshäpcnja erlegen sollte. Die zweite Stadt wird sonst nir-

gends erwähnt; vielleicht ist es nach Bürnoüf's Bemerkung a. a. 0. N. 1

das jetzige Baraitch im N. von Ajodhjä und im 0. der Dvivähä (Devha

der untern Gandaki). Bhadrakära findet sich als Beiwort der (Jürasena;

s. oben I, S. 757, N. 1, aber auch als Name eines Volkes in MadhjadcQa;

s. Wilfoed's An Essay on the Sacred Isles in the West, in As. Res. XIII,

p. 336. Nach Scuiefnek, tibct. Lehcnsh. (^akjam. S. 102 würde Bhadran-

kara im Vidarhha-hvLVuke, oder Berar und zwar 6.5 jogana von Rägagriha

in Magadha gelegen haben. Diese Angabe kann jedoch nicht richtig sein,

weil die Noi-dgräuze Berars mehr als 65 jogaua von Rägagriha entfernt

ist. Sie lag daher wohl au der Südgränze Magadha's. Knrshäpana ist

ein Gewicht von 175 Gran nach Colebrookk, Äs. Bes. V, p. 93 oder 176

nach Wilson u. d. W. Das Wort bezeichnet auch eine Münze, nach dem

letztern eine goldene oder silberne; nach Bürnouf's Bemerkung a. a. 0.

p. 598 mufs es in der obigen Erzählung eine kupferne gewesen sein.



Der Streit der Buddhisten und der Brahmanen. 445

durch den Fortschritt des Buddhismus entgegenzuwirken '). Dieses

niufs ihnen auch gelungen sein, weil zu der Zeit, als Megasthenes

in Indien war, die Verehrung des Heraides bei den Indern des Tief-

landes allgemein geworden war, dagegen nur einige von ihnen an

die von Buddha, den sie als Gott verehrten, verkündigten Lehren

glaubten -).

Dieses Verhältnifs der zwei mit einander ringenden Religionen

wurde durch die Malsregcln des Ägola ganz zum Nachtheile der

Brahmauengläubigen geändert. Dieser König erkannte zwar noch

den höhern Rang der Brahmanen an, die wichtigste Angelegenheit

war ihm jedoch die Zunahme des Gesetzes und defsen Beobachtung

von allen Menschen^). Die Wirksamkeit seiner Bestrebungen er-

hellt daraus, dafs die Brahmanen sich genöthigt sahen, die Täu-

schung zur Hülfe zu rufen, um Irrthum und Spaltungen unter den 447

Buddhisten zu verbreiten *). Dieser Versuch wurde durch die dritte

Synode vereitelt, durch welche die Reinheit der Lehre wieder her-

gestellt wurde. Von da an mufs der Buddhismus unter den Nach-

folgern jenes Königs fortwährend an Zahl der Anhänger und an

Einflufs zugenommen haben, weil die Erbitterung seiner Gegner

bei dem Untergange der Herrschaft und dem Anfange der nach-

folgenden Dynastie einen so hohen Grad erreicht hatte, dafs sie

den Stifter derselben Pushpamitra zur gewaltsamen Unterdrückung

der ihnen so gefährlich gewordenen Religion aufreizten^). Obwohl

die kärgliche Kenntnifs, welche uns von der Altindischen Geschichte

erhalten ist, uns nicht gestattet, etwas über die Einzelheiten die-

ses religiösen Kampfes festzustellen, so darf doch behauptet wer-

den, dafs mit dem Auftreten der Qtmga eine Wendung in der Re-

Hgions-Geschichte Indiens eintrat. Wie die zwei ersten, waren ohne

Zweifel auch die übrigen Freunde der Brahmanen und Beförderer

ihrer Religion und ihres Ansehens. Diese benutzten die Gunst der

1) S. oben 1, S. 1005.

2) S. oben I, S. 795, S. 1005. Die Stelle über Buddha findet sich bei Cle-

mens von Alexandria Strom. I, p. 305, s. E. A. Schwanbeck's Megasth.

Indic. p. 139 und lautet: fial J* twj' 'fvStov ol jolg Fjuvttk. nuSöfxevot

naQccyyiXfiaaii', ov J/' vmcjßoVriv osuvöiriiui oig dior rmurixuni. lieber

diese Stelle ist unten ausführlich gehandelt.

3) S. oben S. 271.

4) S. ebend. S. 241.

5) S. ebeud. S. ."Gl.
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Könige und ihre wiedergewonnene Macht, um einem ihrer Geschlech-

ter, den Kamm, zur weltlichen Herrschaft zu verhelfen '). Eine

Folge dieser Uebermacht der Priesterkaste war höchst wahrschein-

lich die, dafs viele Buddhistische Geistliche das innere Indien ver-

liefsen und nach den westlichen Ländern zogen, wo ihnen Schutz

gewährt wurde. Aus dieser Verfolgung ihrer Religion in ihren

ältesten Sitzen erklärt sicli, warum die vierte Synode nicht in ihnen,

sondern in Kagnnra unter einem fremden Könige, dem KanishJca,

gehalten wurde und dafs wir Nägärguna in diesem Lande und in

PoMkanada in der Stadt Sägdia als Oberhaupt und Lehrer thätig

finden werden 2).

Was die innere Geschichte des Buddhismus betrifft, so haben,

seitdem Burnouf dazu den Anstofs gegeben hat, mehrere Forscher

ihre Aufmerksamkeit der Religion Qäkjamuni's zugewendet und die

Lehren des ludischen Reformators, das Leben der Mönche und

Nonnen in den Klöstern und ihre heiligen Gebräuche genau dar-

gestellt. Durch seinen langen Aufenthalt in Peking und seine ge-

naue Bekanntschaft mit der Chinesischen und Tibetischen Littera-

tur ist der Rufse Wassiljew») in den Stand gesetzt worden, die

zweite Gestaltung des Buddhismus, wie sie in den Mahäjäna-Stitra

vorliegt, vorzuführen. Für den südlichen Buddhismus besitzen wir

zwei lehrreiche Schriften über das buddhistische Leben und das

buddhistische Mönchthum von dem Mifsionar Spence Hardy*). End-

lich hat Baüthelemy St. Hilairb die Ergebnifse der letzten Forschun-

gen über den Buddhismus zusammengefasst und auf lichtvolle Art

dargestellt^).

Allerdings mufs ein Zusammenhang der religi()sen und politi-

schen Begebenheiten angenommen werden, dieser ist jedoch nicht

so eng, dafs den entscheidenden Ereignifsen in dem einen dieser

Reiche genau andere in dem zweiten entsprechen müfsen, und zwar

1) S. obeu S. 367.

2) S. ebend. S. 61, und G. Türnour's Examination of some pointfs of Bud-

dhist Clwonology im /. of the As. S. of B. V, p. 531 flg.

3) W. Wassiljew, Der Buddhismus, seine Dogmen, Geschichte und Litera-

tur. Erster Band, Petersburg 1860. Der zweite Band, der seitdem erschie-

nen ist, ist nicht ins Deutsche übersetzt.

4) Spence Hardy, Manual of Budhisme, London 1853. The Eastern Mona-

chisme, Ljonäon 1855.

5) Le Bouddha et sa religion par Barthejlemy St. Hilaire, Paris 1862.
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deshalb nicht, weil die Religion vorzüglich Sache des ganzen Volks

ist und wenn sie in defsen Geiste feste Wurzeln geschlagen hat, 443

von den Umgestaltungen der politischen Zustände, die vorherrschend

nur äufsere Verhältnifse betreffen, unberührt bleibt, obwohl unter

gewilsen Bedingungen politische Ereignifse einen grofsen, theils

fördernden, theils hemmenden Einflufs auf die religiöse Entwicke-

lung ausüben können, jedoch mehr auf die äufsere, als auf die in-

nere. Diese gegenseitigen Beziehungen lafsen sich auch an der

Geschichte des Buddhismus wahrnehmen. Auf Ceylon, welches nur

ein kleines Gebiet ist, zeigt sich der Einflufs der politischen Herr-

schaft stets auch in dem Gebiete der Religion wirksam; für die

Geschichte des nördlichen Buddhismus müfsen dagegen andere Pe-

rioden angenommen werden, als die für die allgemeine Geschichte

aufgestellten, obwohl auch hier in einem Falle ein Zusammenhang

der religiösen mit der politischen sich nachweisen läfst. Die äl-

teste Periode des Buddhismus umfafst die Zeit von seiner Grün-

dung bis zu der letzten Synode '), also von der Mitte des sechsten

vorchristlichen Jahrhunderts bis zur Mitte des ersten nach Chr. G.

Eine Wirkung der politischen Zustände ist, wie schon hervorgeho-

ben, in dem Umstände erkennbar, dafs die letzte Synode nicht im

innern Indien, sondern in einem von einem fremden Könige be-

herrschten Gränzlande gehalten wurde, und dafs diese Erscheinung

ihre nächste Veranlafsung in der Herrschaft der Brahmanen aus dem

Geschlechte der Kanva, welche bis 23 vor Chr. G. dauerte, hatte.

Im Verlaufe der ersten Periode wurden die heiligen Schriften,

die Lehre und die Kirchenverfafsung zu wiederholten Malen von

Irrthümern und Mifsbräuchen gereinigt durch die Arbeiten der vier

Synoden, deren Beschlüfse allgemein als gesetzlich gültig anerkannt

wurden. Durch diesen Charakter unterscheidet sich diese Periode

von der zweiten^). Während ihr fuhr der Buddhismus fort, sich

zu entwickeln und nahm sogar einen neuen Aufschwung, diese Ent-

wickelung wurde aber durch die Arbeiten und Bestrebungen ein-

zelner Personen hervorgerufen und die dadurch veranlafsten Aen-

derungen erhielten demnach nicht die durch den Beschlufs einer

allgemeinen Versammlung geleistete Gewähr ihrer Gültigkeit. In

diesem Zeitalter, dem der Kommentare, erlebte der Buddhismus

1) Nach BüBNOUF, Introd. ä Vliist. dti B. I, I, p. 585.

2) Nach BuRNOUP ebend.
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sehr verschiedene Schicksale. Zuerst behauptete er sich in seinen

449 ursprünglichen vSitzen kraftvoll und g-länzend, er erzeugte ebenso

zahlreiche, als verschiedenartige Systeme; aber später in allen Thei-

len Indiens nach einander von dem Brahmanenthume angegriffen,

verchwand er zuletzt ganz aus diesem Lande. Das Ende der zwei-

ten Periode wird bezeichnet durch seine vollständige Verbannung

aus seinem Vaterlande; mit ihr endet sein Mittelalter und beginnt

die neuere Zeit. Diese -Gränzbestiramung ist allerdings sehr schwan-

kend, weil einerseits die Brahmanische Verfolgung viele Jahrhun-

derte, nämlich vom fünften bis zum vierzehnten, dauerte, andrerseits

weil der Buddhismus nur allmählig aus einer Provinz nach der an-

dern verdrängt wurde ; sie erhält jedoch gröfsere Bestimmtheit, wenn

man die Daten seiner Einführung in die fremden Länder, besonders

die nördlichen, mit in Erwägung zieht, was hier nicht nöthig ist.

Bei der kurzen Uebersicht über die innere Geschichte des

Buddhismus, auf die ich mich hier beschränken mufs, beginne ich

am angemefsensten mit der Verfafsung, da ich bei mehreren Gele-

genheiten einzelne Punkte berührt habe und mich auf das früher

über sie gesagte berufen kann. Die allgemeinste Benennung eines

Buddhisten ist UpäsaJca für die Männer, UpäsiM für die Frauen ').

Diejenigen unter seinen Anhängern, welche das Gelübde der Keusch-

heit und des Lebens von Almosen ablegten und die Weihe erhal-

ten hatten, wurden Bhixu genannt, Frauen dieser Art BhiximV-).

Jene erhielten auch den Namen Qnmiana, welcher ursprünglich auch

die Brahmanischen Asketen bezeichnete und erst seit ÄcoWs Zeit

ausschliefslich die frommen Männer unter den Buddliisten im Ge-

gensatze zu den Brahmanen überhaupt*).

Die Buddhistische Geistlichkeit erhielt schon frühe eine feste

1) S. BürnOUF's Jntrod. ä l'kist. da B. I, I, p. 281. Diese Erklärung ist der

von Novize vorzuziehen. Das Wort bedeutet eigentlich Diener und Ver-

ehrer. Beispiele des Gebrauchs bietet das Drama Mrikkhakat. p. 113, ed.

Stenzler, wo das "Wort mit Baädhopusalca, Verehrer des Buddha, gleich-

bedeutend ist, und Buddhopäsikä p. 133.

2) S. BuRNOUF a. a. 0. p. 275, p. 278; Koppen II, S. 19. Sie werden so ge-

heifseu, weil sie von Betteln lebten, bhixa bedeutet Bettler. Das Wort

findet sich schon in den Brähmana, hat aber bei den Brahmanen nicht

dieselbe Anwendung als bei den Buddhisten, s. Weber, Indifiche Studien

I, S. 157.

3) S. oben S. 276.



Die Buddhistische Hierarchie. 449

Gliederung, in welcher die verschiedenen Grade der Würden be-

stimmt waren ; diese sind jedoch nicht höhere oder niedere Aemter,

sondern richten sich nach dem Alter und der Stufe der Tugend

und der Erkenntnifs des Würdenträgers. Diese Einrichtung wurde 450

zuerst dadurch hervorgerufen, dafs die Bhixu nach der Regenzeit

wieder zusammenkamen und eine Versammlung bildeten, in wel-

cher sie sich über ihre Angelegenheiten besprachen, dadurch wurde

es uöthig, den Theilnehmern ihre Stellung zu bestimmen '). Noch

mehr mufste sich dieses Bedürfnifs geltend machen, nachdem sie

in den vihära zusammenlebten. Eine zweite Ursache war die Noth-

wendigkeit, sich gegen ihre Widersacher zu verbinden. Die Bud-

dhisten bildeten dadurch eine viel befser organisirte und dauer-

haftere Körperschaft, als die Brahmanen, deren Einsiedler meistens

allein lebten. Diese Verfafsung konnte erst dann ihre vollständige

Ausbildung erhalten, als die Buddhistischen Geistlichen bleibend

in den vihära sich niederliefsen, dieses ist aber ziemlich frühe der

Fall gewesen.

Der hohe Werth, der in der Buddhistischen Hierarchie auf

den Besitz der Erkenntnifs gelegt wird, erhellt besonders daraus,

dafs diejenigen Menschen, welche über die vier höchsten Wahrhei-

ten nicht nachgedacht haben, durch die Benennung Prithagcjana,

d. h. die abgesonderten, von denen unterschieden werden, die es

gethan haben-), diesen dagegen den Namen Ärja gegeben worden

ist, wie sich die Inder im Gegensatze zu den Barbaren nannten;

die Buddhistischen Geistlichen unterschieden sich durch ihn von

den übrigen Indern.

Der Aufnahme in den geistlichen Orten geht der Unterricht

vorher; der Qramanera, der Novize, erhält darauf die erste upa-

sanipadä genannte Weihe, die ihm erst nach vollendetem zwanzig-

sten Jahre ertheilt werden darf^). Er erhält dann den Titel ^ra-

1) S. BUKNOUF a. a. 0. p. 28G.

2) S. oben S. 274, Note 2.

3) S. S. 96, Note 1 und Büknouf a. a. 0. j). 276. Diese Aufnahme geschieht

vor dem sanglia, der VersammUang, von welcher dem Novizen Fragen vor-

gelegt werden über alle Bedingungen, von welchen seine Aufnahme ali-

hängt. Diese und der ganze Hergang werden in dem von Fk. Spiegel

1841 herausgegebenen KammaväTcjam, liher de officiü saeerdotum Buddhi-

corum angegeben. Eine Chinesische üebersetzung dieser Schrift bietet:

TIte catechism of the Shamans or the Laws and Begulations of the imcst-

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 29
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mana oder BMxn. Ihre Gesammtheit bildete die Versammlung, den

sangha oder den BMxnsangha '). In ihr erhielten die Mitglieder

ihren Rang nach ihrem Alter; die vornehmsten wurden deshalb

Sthavira-), die Greise, genannt, die ältesten unter ihnen Sthuviräh

Sthaviränum, die Alten der Alten ^). Ihnen übertrug der Gründer

des Buddhismus den Unterrieht im Gesetze, wenn er es nicht selbst

that. Nach seinem Tode leiteten die würdigsten von ihnen die

451grofsen Versammlungen und hiefsen daher die Sanghasthavira*).

In der ältesten Zeit wurde der Rang nicht nur nach dem Al-

ter, sondern auch nach dem Wifsen und der Tugend bestimmt. Die

liegenden bieten mehrere Beispiele davon dar, dafs der Unterricht

Buddha's wirksamer war, je mehr seine Zuhörer zu defsen Empfange

vorbereitet waren, und dafs mehrere von ihnen in kurzer Zeit eine

höhere Stufe der Erkeuntnifs und Heiligkeit erlangten, als andere,

die längere Zeit in der Versammlung ihren Sitz gehabt hatten^).

Die einzelnen Grade sind schon früher angegeben und es ge-

nügt hier, ihre Namen zu wiederholen. Sie heifsen von unten an

Srotaäpanna, Sakrklägämin, Andgämin und Arhat. Alle Mönche

konnten die drei ersten Grade erhalten. Höher als diese sind noch

die Qrävaka, d. h. die Zuhörer; so wurden sie besonders genannt

in Beziehung auf ihren Lehrer. Der Titel l)ezeichnet solche unter

ihnen, welche die höchste Erkeuntnifs erlangt haben''). AVenn sie

zugleich die ältesten sind, erhalten sie die Benennung MahäpävaJca,

welches mitunter mit Sthavira gleichbedeutend gebraucht wird. Die

Titel Srotad2)anna, Sakriäägämin und Anägäm'm bezeichnen nicht

hood ofBuddha in China. Translated from the Chinese by C. F. Neumann.

London 1839.

1) S. BoRNOüF a. a. 0. p. 282.

2) Auch dieser Ausdruck findet sich schon iu brahmanischen Schriften, hat

aber ebenfalls eine andre Anwendung, als bei den Buddhisten, s. Weber.

Indisclie Studien I, S. 49.

3) S. BuRNOUF a. a. 0. p. 288, wo bemerkt wird, dafs eine dieser Beziehung

entsprechende jung sich nicht findet.

4) S. oben S. 84.

5) S. BüRNOUF a. a. 0. p. 289.

6) S. oben S. 30, Note 2 und Bdrnouf a. a. 0. p. 303. Diese Erkeuntnifs

wird hodhi genannt, welches zugleich den Stand eines Buddha, als seine

Intelligenz oder buddha^näna bedeutet; s. Bdrnouf a. a. 0. p. 296. In

der letztern Bedeutung bezeichnet es mittelst menschlicher, durch über-

natürliche Kräfte verstärkter Fähigkeiten erworbene Erkenntnifs.
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einen Rang in der Hierarchie, sondern nnr Stufen der Erkenntnifs

und der Tugend, Arlmi dagegen einen solchen, weil er einen durch

seine Kenntnifs und seine übernatürlichen Fähigkeiten den übrigen

sehr überlegenen BMxu bedeutet. Strenge genommen bestand da-

her der sangha nur aus den gewöhnlichen BMxu und den vorneh-

meren, den ArJiat ').

Dafs die Chinesisch-Japanische Darstellung, nach welcher seit

dem Tode des Gründers ihrer Religion die Indischen Buddhisten

eine regelmäfsige Reihenfolge von Patriarchen gehabt hätten, eine

ungegründete ist, habe ich schon früher nachgewiesen^), Das ein- 452

zige wahre an ihr ist, dafs die heiligen Schriften regelmäfsig durch

eine Reihenfolge von Lehrern überliefert worden sind. Dagegen

fand ein ununterbrochener Verkehr unter den einzelnen viliära statt.

Diese verdankten ihren Ursprung dem Gebrauche, dafs die Bhixu

nach dem Ablaufe der Regenzeit wieder zusammenkamen, um bei

dem Unterrichte ihres Meisters gegenwärtig zu sein 3). Anfangs

waren es nicht Anstalten, in welchen sie während ihres ganzen Le-

bens wohnen blieben, sondern nur, was das Wort bezeichnet. Orte,

wo sie sich gerade aufhielten und die sie bei dem Anfange der

Regenzeit wieder verliefsen. In der älteren Zeit wechselten sie

auch oft ihren Aufenthalt in den verschiedenen vihära^ welche theils

in Gärten, theils in Wäldern lagen. Nächst dieser Bestimmung

dienten sie auch den reisenden und den fremden Geistlichen zur

Wohnung. Bald trat jedoch eine Aenderung ein und die Mitglieder

blieben für immer dem Kloster treu, in welches sie aufgenommen

worden waren. Mit der Zunahme des Buddhismus an Ausbreitung

und Einflufse vermehrten sich die Gebäude dieser Art, besonders

während der Regierung des zweiten Arjoka. In der vorhergehenden

Geschichte ist an verschiedenen Stellen der in der älteren Zeit be-

rühmten gedacht worden^). Die Erzählung von der Einweihung des

MaMstüpa und Lohapräsäda hat ein Beispiel davon geliefert, dafs

die Buddhisten aus den entferntesten Gebieten Indiens bei solchen

Veranlafsungen sich einstellten^), was einen lebhaften Verkehr

unter ihnen voraussetzt. Dieses Zusammenkommen einer so grofsen

1) Ebend. p. 298.

2) S. oben S. 94, S. 245.

3) S. BuRNODF a. a. 0. p. 28G und oben S. 76.

4) S. oben S. 94, S. 242, S. 26G, S. 278, S. 430.

5) S. oben S. 421.
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Anzahl von Glaubensgenofsen mufste das Bewufstsein ihrer Einheit

bei ihnen erhalten und kräftigen. Noch bedeutender tritt dieses

Bewufstsein der Gemeinsamkeit ihrer Lehre in der nachfolgenden

Periode hervor, in welcher wir Chinesen finden werden, welche ihr

fernes Vaterland verlafsen, um das Gel)urtsland des Stifters ihrer

Religion und die durch seine Handlungen geheiligten Stätten kennen

zu lernen und sich den Besitz der heiligen Schriften in ihrer Ur-

sprache zu verschaffen.

Die Disciplin wurde frühe in allen ihren Einzelheiten genau

durch Vorschriften geregelt und in den Schriften, in welchen sie

enthalten sind, herrscht mit geringen Ausnahmen Uebereinstimmung

bei allen Buddhistischen Völkern ^}. Da es mit dem Zwecke dieser

453 kurzen Uebersicht sich nicht vertragen würde, die einzelnen Vor-

schriften hier anzugeben, begnüge ich mich damit, nur eines ein-

zigen Gebrauchs zu erwähnen, des Sündenbekenntnifses -). Die

Lehre von der Seelenwanderung, nach welcher die guten Handlungen

in dem nächsten Leben belohnt, die schlechten bestraft und nach

dem Verhältnifse der einen zu der andern die Zustände bei der

nächsten Geburt bestimmt werden, war den Buddhisten mit den

Brahmanen gemeinschaftlich. Das Gesetz der letzteren schreibt dem

1) Dieses ist nachgewiesen worden von Bdrnodf a. a. 0. p. 300 flg. dnrch

die Vergleichung der Titel der Kapitel des Päli Pätimolha mit dem von

A. RfiMUSAT gegebenen Verzeichnifse derselben in einer Note zu Foe K. K.

p. 104, aus welcher ziemlich sicher hervorgeht, dafs auch in der Nepale-

sischen Sammlung ein Pratimoxa sich findet. CsoMA KöküSI hat eine

üeliersicht des Inhalts defselben in seiner Analyais of the Dulva etc. in

As. Res. XX, p. 78 flg. mitgetheilt, woraus ebenfalls die Uebereinstimmung

erhellt. Von dem Chinesischen Pratimoxa ist eine Englische Uebersetzung

erschienen im: J. of the R. As. Soc. N. S. II, p. 403, An Attempt to

translate from tJie Chinese a Works hnoivn as the Gonfessional Service of

the great eonipassionate Kwan Yin etc. By S. Beal. Der gröfste Theil

der Regeln über die Disciplin führt den Titel Qixapada, in Päli Sikkhä-

pada; s. Burnouf a. a. 0. p. 304. Auch eine andre Schrift, welche in

Päli den Titel Terasa dMitangga, d. h. die dreizehn Regeln, durch welche

die Sünden abgeschüttelt werden, führt, findet sich wieder bei den Chine-

sen mit der einzigen Ausnahme, dafs es nur zwölf sind ; die einzelnen Ab-

schnitte haben dieselben Ueberschriften ; s. Bürnoüf ebend. p. 305 flg.

CsoMA KuRösi hat in der vorhin erwähnten Al)handlung eine kurze Ueber-

sicht über die Disciplinar-Gresetze mitgetheilt, p. 44 flg.

2) S. BuRNODF a. a. 0. p. 299.
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Sünder vielfache und zum Theil qualvolle Sühnungen und Bufsen

vor, durch welche er in diesem Leben von der Sünde gereinigt und

die Nachwirkung derselben im nächsten vermindert wurde. Da die

Buddhisten solchen Strafen keine Wirkung zuschrieben, führten sie

die Sühnung auf ihren Ursprung, auf das Gefühl der Reue, zurück,

für welches das öffentliche Bekeuntnifs vor der Versammlung bei

ihnen die einzige gebrauchte Form war.

Da Buddha keine Götter anerkannte und sich selbst nur für

einen Menschen, obwohl für einen besonders begabten, ausgab,

konnte er selbst keine Götterverehrung stiften. Er legte aufserdem

das Hauptgewicht auf die Ausübung der Tugend und schrieb der

Beobachtung von Cäremonien einen sehr geringen Werth zu ^). Es

ist daher ein Irrthum, wenn in den Legenden ihm Bestimmungen

über die Formen des Kultus zugeschrieben werden, dieses geschah

erst von seinen ersten Schülern nach seinem Tode. Es ist schon

oben bemerkt worden, dafs die Buddhisten in der ältesten Zeit nur

Bildern des Gründers ihrer Religion und seinen sterblichen Ueber-

resten eine Verehrung darbrachten, welche in Blumen und AVohlge- 454

rüchen bestand 2). Gemalte Bilder von ihm, auf welchen zugleich

das Glaubensbekenntnifs geschiieben war, dienten auch als Mittel

der Bekehrung; durch die Zusendung eines solchen von dem Kö-

nige Bimhisära wurde der König Budrdjana veranlafst, über die

Grundlehren des Buddhismus nachzudenken und sich zu ihm zu be-

kennen^). Dieses ist ohne Zweifel der ursprüngliche Zweck seiner

Bilder gewesen. Seine Reliquien wurden, wie schon erzählt worden*),

in acht Urnen gelegt, über welchen haüja errichtet wurden, bei

deren Einweihung Feste stattfanden und ihnen Verehrung erzeigt

wurde. Von dem zweiten AgoJca wurden solche Gebäude an allen Or-

ten seines grofsen Reiches erbaut, welche durch eine That Buddhas

geheiligt worden waren ^). Dieser König gründete deren auch für

die Reliquien seiner Schüler*^).

Aus dem Charakter des Buddhismus folgt, dafs es ursprüng-

1) S. BüRNöUF a. a. 0. p. 338, p. 344.

2) S. oben S. 439.

3) 8. BuiiNOUF a. a. 0. p. 341 flg., wo die Erzählung von dieser Bekehrung

übersetzt ist.

4) S. oben S. 83.

5) S. ebend. S. 277.

6) S. BuBNOUF a. a. 0. p. 390.
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lieh in ihm keine Mythologie geben konnte, aber zugleich aus dem

Umstände, dafs seine Anhänger Inder waren, welche eine reiche Göt-

terlehre besafsen, dafs er sich nicht lange frei von dem Einflufse

derselben erhalten konnte. Wir finden hiermit in Uebereinstimmung,

dafs schon in den ältesten Legenden Brahmanische Götter und

Halbgötter an der Handlung theilnehraend, auftreten, obwohl selten *),

besonder.s sind es die Jcu:a und die Näga, die Schlangengötter-).

Eine den Buddhisten eigenthümlichc Gattung von Halbgöttern sind

die Kumhhända^). Erst in eine etwas spätere Zeit ist die Auf-

nahme des ganzen Systems der Brahmanischen Deva mit Brahma

als ihrem höchsten zu setzen, bei welcher auch er dem Gründer

der den Brahmanen feindlichen Religion untergeordnet wurde. Das

früheste sichere bisher bekanntgewordene Beispiel hat sich uns in

der Ausschmückung seines Thrones in dem von Biishtagämam er-

richteten Mahästupa dargeboten*). Bei dieser Gelegenheit werden

455 auch einige von den Buddhisten hinzugefügte Götter genannt, Fan-

Tiarikha^ Kälanäf/a und der Gott des Todes Mära. Die Vorstel-

lung von Ädibuddha als einem höchsten Gotte, von mehrern über-

menschlichen Buddha und den von ihnen erschaffenen Bodhisattva,

so wie das ganze mafslose mythologische System mit seinen vielen

Götterordnungen und Welten ist den ältesten Buddhistischen Schrif-

ten fremd'). Auch kennen sie nicht die mythologische Deutung der

\YöYteY Buddha, dharnia und sangha^), sondern bedienen sich ihrer

1) S. oben S. 8.

2) S. ebend. S. 14. Beispiele dieser Art in der wirklichen Geschichte sind

erwähnt S. 90, Note 2, S. 278, Note 4, S. 363. Von Indra S. 261.

3) S. oben S. 247.

4) Ebend. S. 424.

5) S. BuRNOUF a. a. O. ji. 120 und oben S. 9, Note 5. Nach CsOMA KöRösi

ist die Lehre von Ädibuddha si)äter, als das zehnte Jahrhundert ; s. seine

Analysis of the Sher-chin etc. in As. Bes. XX, p. 488. Es wird sich spä-

ter ergeben, dafs schon zur Zeit der Turushka-Könige die Vorstellung von

Adibuddlia verbreitet war.

6) Nach Burnoüf's Bemerkung ebend. p. 283. Von dieser Buddhistischen

Triade, welche erst in den spätem Schulen gelehrt worden ist, haben ge-

handelt A. Remusat, in seinen Ohservations sur la religion samanecnne

in den Melanges posthumes I, p. 24 flg. ; er schrieb sie dem ältesten Bud-

dhismus zu; dann I, J. Schmidt in Ueher einige Grundlehren des Bud-

dhaismus; in Jlemoires de VÄcad. des Sciences de S. Petersbourg, I, p. 114

flg.; er hat nachgewiesen, dafs der ursprüngliche Buddhismus keinen Adi-
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in ihrer einfachen, ursprünglichen Bedeutung; das letzte bezeichnet

in ihnen nur die wirkliche Versammlung, dharma nur das Gesetz,

Buddha nur den menschlichen Lehrer desselben.

Die letzte Bemerkung führt zur Erwägung der Frage, ob er

seine Lehren selbst wifsenschaftlich begründet habe, oder mit an-

dern Worten, ob er eine auf philosophische Grundsätze gegründete

Religionslehre vorgetragen habe. Da er die Wifsenschaften derBrah-

manen genau kannte, raufs angenommen werden, dafs er der Gründe

seiner Lehren sich selbst bewufst war, allein es folgt nicht aus

dieser Annahme, dafs er diese Gründe seinen Zuhörern vortrug;

hierüber können nur die Schriften uns belehren, in welchen die

Philosophie der Buddhisten enthalten ist. Diese, welche den Titel

ÄbJddharma führen, sind nach ihren Erklärern nicht von ihm selbst

vorgetragen worden, sondern enthalten Zusammenstellungen von

Grundsätzen und Auseinandersetzungen philosophischen Inhalts aus

den ihm im strengern Sinn zugehörigen Schriften, den Sutra ').

Nur bei einzelnen Veranlafsungen hat er die Hauptgrundsätze sei- 156

ner Lehre und die Gesetze, denen alle daseienden Dinge unter-

worfen sind, vorgetragen und begründet. Erst nach seinem Tode

sind diese Stellen von seinen Schülern zusammengetragen worden ''').

Mit Ausnahme der Folgerungen, welche aus den ersten Grundsätzen

bei der Aufstellung eines Systems gezogen werden, sind in dem

Hauptwerke dieser Abtheilung der heiligen Schriften, der Pragnä-

päramitä, meistens nur Worte zu der Darstellung in den Sütra hin-

zugefügt worden.

Die erste Abfafsung des Äbhidharma wurde bei der ersten Syn-

buddha anerkannte ; und endlich von HoDGSON in seinem Sketch of Bud-

dhism in Transact. of the B. As. S. III, p. 232, p. 246.

1) BuKNOüF a. a. 0. p. 41, wo eine Stelle aus dem Kommentare zu Abhidhar-

makosha des Vasnbandha angeführt ist, nach welcher das Buch Äbhidharma

nicht von Buddha vorgetragen worden ist. Nach Jagomitra, dem Verfaf-

ser des Kommentars, welcher den Titel Dharmdkoshavjäkhjä hat, sind die

Theile dieses Buchs in mehrern andern zerstreut, in welchen (Jäkja bei

Behandlung anderer Gegenstände einzelne metaphysische Sätze aufstellte

and erläuterte. Ein Beispiel dieser Art von Belehrung findet sich in dem

aus dem Avadäna-(^ataka von Bubnouf a. a. 0. j). 456 flg. übersetzten

Stücke, in welchem gezeigt wird, dafs die Entsagung nothwendig sei, weil

alle Empfindungen vorübei-gehend sind.

2) S. BüRNOUF a. a, 0. p. 454 flg.
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odc von Kägjapa, dem vornehmsten Schüler Buddhas gemacht*).

Nach der Tibetischen Ueberlieferung-') darüber, der einzigen bisher

mitgetheilten, entstanden schon unter seinen ältesten Schülern und

ersten Nachfolgern vier verschiedene Sekten oder Schulen, da sie

sowohl in Beziehung auf Lehren, als auf äufsere Kennzeichen, wie

die Tracht, sich von einander unterschieden^). Es läfst sich indefs

bezweifeln, ob gleich nach Buddha's Tode sich wirklich philoso-

phische Schulen gebildet haben, besonders ob die als Gründer an-

gegebenen Lehrer es wirklich gewesen sind. Wahrscheinlich stellten

die spätem Vertreter der Schulen diese gefeierten Männer als Grün-

der derselben dar, um dadurch ihren Lehren gröfsere Gültigkeit und

gröfseren Anhang zu verschaffen. Schon zu Buddha's Lebzeiten gab

es übrigens eine Sekte, welche ein naher Verwandter von ihm, Dc-

vadatta, mit dem Hauptzweck, Buddha zu verdrängen, gegründet

hatte; Bestrebungen, die freilich erfolglos blieben'), lieber die

Lehren, welche Dcvadatta vortrug, erfahren wir nichts genaueres,

doch zählte er noch in späterer Zeit Anhänger. Die erste der vier

genannten Schulen, die der VaibhäsJdka^), zerfiel wieder in vier

Untcrabtheilungen. Als ihr Gründer wird Eähula genannt, der

schon während des Lebens seines Vaters in den geistlichen Stand

übergetreten war *^) ; der der zweiten Kä^ai)a, der der dritten Upäli,

der Zusammensteller des VinajapitalM'^), der der vierten endlich

Kätjäjana, welcher auch als ein Schüler Buddha's dargestellt wird^).

1) S. oben S. 85.

2) Ucbcrciustiiiimcud mit dcu Tibetern geben auch ilic Chinesen die Namen

der Schulen und ihrer Gründer, so wie die Zeit, ihrer Gründung au, je-

doch ohne etwas von ihren verschiedenen Lehren zu berichten, s. Listes

diverses des noms des dix-huit ecolcs schismatiques pur Stanislas Jiilien

im : Journ. Asiat. V. Serie XIV, p. 327.

3) Nach CsoMA Köiiösi's Notices of the diff'erent si/stenis uf Buddhism, from

the Tihetan aiUhorities, im J. of the As. S. uf i/. VII, p. 142 flg., und

seine Notices on the Life of Shäki/a, extractcd from the Tihetan authori-

ties, As. Res. XX, p. 297.

4) S. KöPPKN I, S. 109 flg., ScHiEKNEiJ, Tib. Leb. (Jälcjam. ö. 33, S. 48 flg.,

wo die vielfachen Wunder Buddha's erzählt werden.

5) S. Wassiljew a. a. 0. S. 293.

6) S. oben S. 79.

7) S. ebend. S. 85.

8) ö. z. B. CsoMA KöKösi's Analysis of the Dulva in As. Bes. XX, p. 89,

ScJiiEFJJKK a. a. 0. y. 19, nach welcher Stelle er mit fünf Hundert Bhixu
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Die erste zerfiel wieder in vier Unterabtlicilungen ; sie behaupteten

das Dasein aller Dinge und überlieferten die Sidra der Befreiung ^) 457

im Sanskrit. Zur Zeit der vierten Synode war diese Sekte in sieben

Unterabtheilungen zerfallen, deren Namen hier im Stillschweigen

übergangen werden können ''^)," so wie ihre verschiedenen äufsern

Kennzeichen.

Die zweite Abtheilung theilte sich in sechs untergeordnete; sie

wurden die der grofsen Versammlung, Mahäsänghika^) genannt und

überlieferten die Sütra der Befreiung in einer verdorbenen Mundart.

Von ihren Lehren erfahren wir nichts. Zur Zeit der vierten Synode

bestanden ihrer fünf Unterabtheilungen. Die Schüler des Upäli

zerfielen in drei Klafsen; sie überlieferten jene Sütra in der Pai-

frt/c? - Sprache *) und wurden die hochgeehrten, Samtnata, genannt.

Der Name und die Zahl der Abtheilungen waren zur Zeit der vier-

ten Synode dieselben geblieben. Die Anhänger des Kätjäjana bil-

deten drei Abtheitungcn und trugen die Siitra in der Volkssprache

vor. Sie hiefsen die feste Wohnungen habenden. Es waren die

Sthavira der vierten Synode und ihre Namen waren von den von

ihnen bewohnten vihära hergenommen, nämlich dem 3IahäviMra,

dem Gaifavana und dem Abhajagiri''').

Von den Vaibhäshika wird im allgemeinen gesagt, „dafs sie

nach U^gajini von (^akja gesandt wurde und den dortigen König aus dem

Geschlcchte der Pradjota (s. I, 1. Beil. V, 2, 14, p. XXXVII) bekehrte.

1) D. h. des Pratimoxa; s. oben S. 452, Note 1.

2) Sie sind in den Noticcs etc. p. 298 angegeben. Fünf von ihnen werden

von Klai'ROTH zu Foe K. K. p. 325 als Abtheilungen der Ueberlieferer

der heiligen Schriften nach Chinesischen Quellen erwähnt, deren Namen

BuRNOUF a. a. 0. p. 446, Note 1, hergestellt hat. Ich setze die vierte

Synode ; nach der Ansicht der nördlichen Buddhisten ist es bekanntlich die

dritte.

3) S. Wassiljew a. a. 0. S. 249 flg.

4) Diese ist eine der rohcsten Mundarten des Präkrit und so benannt nach

den Pigäka, einer Art von blutdürstigen bösen Geistern. Sie wird mch-

rcrn Völkern von den Grammatikern zugeschrieben, aber gewifs willkühr-

lich, da unter ihnen sowohl die Fändja sind, als die Nepäla, Bahllka und

andere, s. meine Instit. ling. Pracrit. p. 13. Es wird ursprünglich eine

Benennung einer der rohesten dramatischen Mundarten gewesen sein, welche

später den Sprachen mehrerer verachteter Völker beigelegt worden ist.

5) Der erste und der letzte lagen in Anurädliäpura in Ceylon; s. oben S.

432; der zweite in (Jrmasti, s. oben S. 79.
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auf der niedrigsten Stufe der Spekulation stehen, dafs sie Alles in

den heiligen Schriften in der allergemeinsten Bedeutung nehmen,

dafs sie Alles glauben und sich auf Streitigkeiten nicht einlafsen ')."

Nach dem Kommentare zu einer der geschätztesten Schriften über

die Buddhistische Philosophie-) hatten sie ihren Namen daher er-

453 halten, weil sie mit der Alternative spielten oder weil sie diese

verstanden. Diese Angabe wird den Sinn haben, dafs sie bei Streit-

fragen mit ihren Gegnern besonders des Dilemmas sich bedienten,

um deren Behauptungen zu widerlegen =*). In demselben Kommen-

tare wird diese Schule am häufigsten erwähnt und von ihr gesagt,

dafs sie die Existenz des Aethers glaubte, welche andere nicht an-

erkenne«. Hierauf beschränkt sich alles, was bis jetzt von ihren

Lehren bekannt geworden ist.

Nur von der Schule der Vaibhäshika besitzen wir bis jetzt

ausführlichere Mittheilungen. Sie darf als die älteste betrachtet

werden, weil die Gründer dreier ihrer Abtheilungen Zeitgenofsen

des Buddha waren. Das frühe Vorhandensein einer philosophischen

Litteratur bei den Buddhisten, aus welchem eine frühe Entstehung

der Philosophie folgt, erhellt daraus, dafs noch in späterer Zeit

AVerke dieser Art von seinen Schülern und ältesten Nachfolgern mit

ihren Titeln erhalten waren; als Verfafser solcher werden CJäriputra,

Piirna, MoJiäliausMMla , Kutjajcmiputra und Mmidgaljäjana ge-

nannt^). Diese werden zwar alle als Zeitgenofsen ihres Lehres dar-

gestellt, was jedoch von mehreren unter ihnen zweifelhaft ist. Es

mufs daher angenommen werden, dafs in der Sammlung, welche den

Namen Äbhidhanna führt, Schriften aus verschiedenen Zeiten sind,

obwohl alle in die Zeit vor der dritten Synode gesetzt werden raüfsen.

1) S. J. of tlie As. S. of B. a. a. 0. p. 144.

2) lu dem Kommentai'c zum Äbhidharmakosha bei BURNOUF a. a. 0. p. 448.

3) Bfti BuKNOUF a. a. 0.

4) In dem Kommentare zu Abhülhar7)ialoi<ha bei BüRNOUF a. a. 0. p. 504.

Uebcr fjäriputra s. oben S. 78. Die Legende von Ptirva's Bekehrung, wel-

cher der Sohn Blmva's, eines reichen Familienvaters in Qiirpäraka (s. oben

I, S. 649, Note 3,) und einer Sklavin war, ist von Bübnouf a. a. 0. p.235

flg. übersetzt worden. Ueber Maudgäljäjana s. S. 78, S. 245. Kätjäja-

niputra ist der dem Kätjäjana nach seiner Mutter gegebene Name. Ueber

den dritten kann ich keine Nachweisung geben. Diese Schriften sind noch

nicht aufgefunden worden; ihre Titel sind von Bübnouf p. 447, p. 448

mitgetheilt.
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Die spätem Bearbeiter der Buddhistischen Philosophie berufen sich

auf diese Werke als Bürgschaften für ihre Behauptungen. Ihre Ver-

fafser, welche die Ehrennamen Ärja und Sthavira erhalten, sind

gewifsermafsen die ersten Väter der Buddhistischen Kirche, ihre

Autorität tritt 'aber gegen die Aussprüche der ihrem Gründer bei-

gelegten Schriften zurück ').

Ehe ich zur Erwähnung der zweiten Schule übergehe, halte ^^^

ich es für pafsend, hier eine Bemerkung über die Angaben einzu-

fiechten, nach welchen die verschiedenen Abtheilungen die Prati-

moxa-Sntra in verschiedenen Sprachen überliefert haben sollen. An

der Thatsache selbst zu zweifeln liegt keine Veranlafsung vor, und

es ist im Gegentheile diese Nachricht bei der schwierigen Frage,

in welcher Sprache die heiligen Schriften der Buddhisten zuerst

abgefafst worden sind, zu beachten. Dagegen mufs es Bedenken

erregen, wenn es heifst, dafs eine dieser Sprachen die Paigaki war,

weil diese Eintheilung- der verschiedenen Gattungen des Präkrit zu

jener Zeit noch nicht gemacht worden war und es dazu ganz un-

glaublich ist, dafs für einen Theil der heiligen Schriften eine der

niedrigsten Mundarten gewählt worden sei. Die jetzt vorliegende

Darstellung läfst sich um so sicherer als eine spätere, erst von den

Tibetern ausgegangene Umänderung der altern ansehen, als wir ein

anderes Beispiel aus ihrer Litteratur dafür besitzen, dafs sie das

System der Indischen Präkrit-Grammatiker auf ihre heiligen Schrif-

ten angewendet haben 2).

1) S. BuRNOUF a. a. 0. p. 444, p. 5G4.

2) Diese Angabe findet sich in der Einleitung zu dem Käh-gyar, wie die hei-

ligen Schriften auf Tibetisch genannt werden, und ist von Csoma Körösi

mit einer Uebersetzung mitgetheilt im J. ofAs.S. ofB. YII, p. 280—281.

Die Stelle ist jedoch nicht aus dem Originalwerke selbst entnommen, son-

dern aus dem Kommentare zu dem KälaTcakratantra, welches ein spätes

Werk ist. Nach ihm wurden gleich nach dem Tode des Bhagavat all the

three true repositories of sütra of Tathägata (d. h. der Tripüdka) in sei-

ner Sprache abgefafst, die Sütra in der Sprache von Sindhu, wobei jedoch

unklar ist, wie diese von dem ersten Theile des Tripitaka zu unterschei-

den sind: die Pragväpäramitä und die Manti-a in Sanskrit, die verschie-

denen Klafsen der Tantra in verschiedenen Sprachen, Sanskrit, Präkrit,

Apablt/ranga, denen der Bergbewohner und aller Arten von Mlekha. Apa-

bhranga bezeichnet die niedrigste Art des Präkrit; s. meine Instit. ling.

Pracrit. p. 32, p. 34. Es ist also deutlich, dafs hier eine Anwendung der
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Ueber die zweite Sekte, welche den Namen SauträntiJca führt,

erhalten wir nur sehr dürftige Nachrichten. Es wird bemerkt, dafs

sie in zwei Abtheilungen zerfiel ; die eine wollte alles durch Stellen

aus den heiligen Schriften beweisen, die andere durch Beweisfüh-

rung'). Der Name bedeutet eine Sekte, welche die ' Gültigkeit der

A^QSidra höher stellt, als die anderer Beweismittel 2). Sie leiteten also

ihre Sätze aus der ächtesten Quelle ab und sie mufs daher als eine

der ältesten betrachtet werden. Die zweite Abtheilung ist vielleicht

dieselbe, welche sonst DärshtäntiJca genannt wird ^) und nach dieser

Benennung zu schliefsen, sich bei der Vertheidigung ihrer Sätze

der Beispiele und der Gleichnifse bediente, bei deren Gebrauche der

Beweis ihrer Anwendbarkeit geführt werden mufste. Beide Abthei-

lungen unterschieden sich wahrscheinlich so, dafs die erste ihre

Sätze durch richtige Auslegung der SiUra, welche beide als die

Grundlage aller Erkenntnifs betrachteten, begründete, die zweite

dagegen durch philosophische Gründe*).

Die zwei anderen Sekten oder richtiger Schulen, da sie nicht

in äufsern Dingen, sondern nur in der Lehre von den übrigen ab-

weichen, sind erst in einer spätem Zeit entstanden und es genügt

hier die Erwähnung ihrer Namen und Gründer. Die Schule der

Mädhjamika verdankt ihre Entstehung dem Nägärgima, der seine

Ansichten auf die Pragnäpäramitä gründete ^). Der Stifter der vier-

ten, der Jogäkärja, hiefs Ärjasangha und lebte im siebenten Jahr-

hunderte ^). Eben diese vier im vorhergehenden aufgeführten Schulen

Buddhistischer Philosophie werden mit denselben Namen auch von

dem berühmten Vedantisten ^ankara Äkärja in seinem grofsen

Werke erwähnt und ihre Lehren von ihm bekämpft'). Sie bildeten

systematischen Eintheiluug gemacht worden ist; auch ist es ganz unwahr-

scheinlich, dafs die Siudhi-Spracho für die Sütra gebraucht worden sei.

1) S. CsOMA KöRösi a. a. 0. p. 144.

2) S. BuRNOUF a. a. 0. p. 448.

3) Im Kommentare zum Abhidlharmakosha ; s. BüRNOUF a. a. 0. 448.

4) Vgl. Z. f. d. K. d. 31. IV, S. 493.

5) S. CsoMA KöRösi im J. of the As. S. of B. a. a. 0. p. 144 und in As.

Bes. XX, p. 400. Der Name wird daher erklärt, dafs er von den zwei

am weitesten aufser einander liegenden Erklärungen die mittlere (madh-

jama) wählte.

6) Ebend. p. 144, wo nichts über ihre Lehre bemerkt wird. Ihren Namen

hat sie ohne Zweifel von der Jb^fa-Lehre erhalten; s. die nächste Note.

7) S. CoLKBROOKE, on tlic philosophy of the Hindus, Part. V, on Indian
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daher noch zu seiner Zeit die vier Hauptschulen und schon hieraus

folgt, dafs die andern, bei den Nepalesen herrschenden und mit

andern Namen benannten weder den altern Perioden des Buddhis-

mus, noch ihm im Allgemeinen angehören, sondern spätere Erzeug-

nifse des Nepalesischen Buddhismus unter dem Einflufse Brahma- 461

nischer Lehren sind '). 8ie brauchen daher hier nicht weiter be-

rücksichtigt zu werden. Auch diese Schulen berufen sich meistens

auf dieselben Texte, wie die vorhergehenden; die Verschiedenheiten

der Lehre entstehen durch die abweichende Auslegung derselben

und ihre Erklärer haben einen grofsen Einflufs auf die Entstehung

und Entwickelung der Sekten unter den Buddhisten ausgeübt-).

Diese Berufungen auf dieselben Texte bestätigen das höhere Alter

der unter dem Namen Äbhidharma vereinigten Schriften, als 'der

Sekten mit Ausnahme der zwei ältesten.

Es bleibt mir noch übrig, ehe ich diesen Gegenstand verlafsen

kann, kurz die Grundlehren des ältesten Buddhismus anzugeben^).

Es sind ihrer drei. Die erste ist, dafs alle Erscheinungen inhalts-

leer und ohne Substanz sind, oder gfmja und anätmaka *). Die zweite

ist eine sehr künstliche Theorie der Ursachen und Wirkungen ; als

erste Ursache wird avidjd gesetzt, welches Wort zugleich Nichtsein

Sectarians, in Mise. Es. II, p. 390 flg. Nach Qarikara's Angabe lehrten

die Jogdkärja, dafs nichts wirklich sei aufser dem ewigen Sein des Selbst-

bewufstseins, welches auch die Lehre des Patanaali, des Gründers der Joga-

Schule, ist mit dem Zusätze, dafs das Selbstbewufstsein Gott ist.

1) S. B. H. Hodg.son's Notices of the languages etc. of the Bauddhas of Ne-

pal and Bhot, in Äs. Bes. XVI, p. 43.5 flg. und seine Quotations from

original Sanscrit authorities in proof and illustation of Mb. Hodgson's

slcetch of Buddhism, im J. of the As. S. of B. V, p. 32, p. 71 flg. Sie

heifsen Sväbhävika, Aigvarika. Jätnika und Kärmika.

2) S. BüRNODF a. a. 0. p. 444.

3) Sie sind vorgetragen in den einfachen Sutra. Die älteste Darstellung

der Buddhistischen Moral, welche sich durch Eiuschärfung von Duldsam-

keit, Sanftmuth, Schonung aller Wesen sehr vortheilhaft auszeichnet, liegt

im Dammapadam vor, welche Sprüche ungefähr um 80 v. Chr. zusammen-

gestellt wurden. Das Werk ist edirt von FaüsbOll, Kopenhagen 1855 und

übersetzt von Weber, in : Zeitschr. d. B. M. Ges. XIV, S. 29, wieder ab-

gedruckt Ind. Streif. I, S. 112. Die Uebersetzung würde lesbarer sein,

wenn sich der Verfafser statt des Versmafses der Urschrift der Prosa be-

dient hätte. Eine zweite Uebersetzung ist von M. Mdelleb, in der Einlei-

tung zu Rogers' Uebersetzung von Buddhaghosha's Parabeln. London 1870.

4) S. BURNOUF a. a. 0. p. 462, p. 484.
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und Unwifsenheit bedeutet '). „Das Dasein der im beständigen

AVechsel begriifenen Welt entsteht lediglich aus der Einbildung oder

dem Glauben an ihre Wirklichkeit; diese irrige Vorstellung ist die

erste Handlung des noch nicht iudividualisirten und mit einem Kör-

per bekleideten empfindenden Sinnes-)". Die dritte Grundlehre ist

die von den vier höchsten Wahrheiten, nämlich dafs alles Daseiende

den Schmerzen der Geburt, des Todes und andern unterworfen sei

,

dafs daher die Sehnsueht entstehe, welche mit Freude und der Lei-

denschaft verbunden ist, sie durch dieses oder jenes Mittel zu be-

friedigen, dafs die Befreiung von den stets neu geborenen Schmerzen

nur durch die vollständige Unterdrückung und Vernichtung der

4ß2 Sehnsucht bewirkt werden könne, dafs das Mitttel, welches zu

dieser Vernichtung führe, aus acht Theilen bestehe : aus der rechten

Ansicht, dem Willen, der Anstrengung, der Thätigkeit, dem Leben,

der Sprache, dem Gedanken, und der wahren Meditation^).

In den zwei ersten Lehren ist die Metaphysik Buddha's auf

ihren kürzesten Ausdruck zurückgeführt. Die dritte enhält die

Grundlehre seiner Moral. Durch den Besitz dieser höchsten Wifsen-

schaft von den Ursachen der Entstehung der Dinge und den Mitteln

sich von den unvermeidlichen Schmerzen des Daseins zu befreien

hatte Buddha seine Würde erreicht und das Glaubensbekenntnifs

der Buddhisten drückt dieses in folgenden Worten aus : „Welche

Gesetze des Daseins durch Ursachen entstehen, diese Ursachen hat

Tathdgata verkündigt, und welche ihre Abwehr ist, auch diese

sprach der grofse Qramana aus '')." Das höchste Ziel menschlichen

1) S. BuRNOUF p. 485, p. 506.

2) Wie HoDGSON diese Lehre ausdrückt im J. of tlie As. S. of B. V, p. 78.

Er übersetzt vianas durch sentient principle, wofür der im Texte gewählte

Ausdruck pafsender scheint.

3) S. BuRVOUF a. a. 0. p. 629, wo die Stelle aus dem Mahävastu übersetzt

ist, iu welcher diese Lehre in Uebereinstimmung mit dem Lälita vintara

vorgetragen wird.

4) Dieser Spruch findet sieh häufig auf Bildern des Buddha und sonst; er ist

sowohl bei den nördlichen Buddhisten, als bei den Siughalesen allgemein

bekannt. Ueber seine Erklärung s. Note on the inscription on the Pede-

stal of the Buddha Image from Tirhiit, im J. of the Äs. S. of B. IV, p.

132 flg. und iu Further Note on the Inscription from Särnäth, ebend. p.

211 flg. von J. MiLL und Hüdgson und Z. f. d. K. d. M. I, S. 229. Ein

zweiter von CSOMA KöKusi aus Tibetischen Schriften p. 135 mitgetheilter

Spruch ist ein späterer Zusatz.
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Strebens, welches nur durch die Erlangung der höchsten Erkennt-

nifs und die Ausübung der höchsten Tugenden erreicht werden kann,

ist das nirväna. Dieses ist nach der Ansicht des Gründers des

Buddhismus weder die Rückkehr der Seele zur höchsten Gottheit,

noch ihre Auflösung in die Elemente, sondern die vollständige Ver-

nichtung des denkenden Wesens oder seine gänzliche Auslöschung,

welches die eigentliche Bedeutung des Wortes ist ^). Dieses ist der

Begriff des nirväna, und nicht der eines unsterblichen glücklichen

Lebens nach dem Tode, wie neuerdings geltend gemacht worden

ist-). Diese Anschauung stimmt überhaupt zu einer der Grundlehren

des Buddhismus, dafe alles leer und ohne Substanz sei, demzufolge

auch der Zustand nach dem Tode ein solcher sein mufs. Allerdings

ist die Lehre, dafs der Lohn für alles irdische Streben die Vernich-

tung Seines Selbst ist, trostlos. Aber Buddha erreichte ein Hauptziel

seiner Bestrebungen, die Menschen von den Schmerzen und Uebeln

des unaufhörlichen Kreislaufs der Dinge zu befreien dadurch, dafs

er seine Anhänger glauben machte, in dem nirväna werde dieses

Ziel erreicht. Erst in dem folgenden Zeitraum hat bei den Bud-

\) Nach BuRNOUF a. a. 0. p. 521. Lot. de Ja bonne loi p. 114. Dieser An-

sicht BöRNOüf's haben »ich mit unwesentlichen Abweichungen die gründ-

lichsten Kenner des Buddhismus angeschlofsen, s. Spence Hardy, Eastern

monachisme, p. 286, Koppen I, S. 630, Barthelemy St. Hilaire, du Bud-

dhisme, p. 214, E. von Schlagintweit im: Ausland. 1871, S. 626; auch

das Dammapadam bestätigt sie mit der unwesentlichen Abweichung, dafs

zwei Stufen des nirväna angenommen werden. Die erste Stufe ist die

vollständige Unterdrückung der Leidenschaft, die zweite das Aufliören des

Daseins, s. Chüders, Notes on Dammapada, with Special Beferetice to the

Question of Nirväna in /. of the B. As. S. N. S. V, p. 219.

2) Max Mueller, Vortrag in der Kieler Philologen- Versammlung, 1869, ab-

gedr. in: Trüebner's american and oriental literary record, October 1869,

]}. 581 flg., entgegen seiner früheren Ansicht, Essays, Deutsche Uebers. I,

S. 242. Wenn Müeller sich darauf beruft, dafs Bcrnouf bei seiner Be-

stimmung des nirväna die Beschränkung gemacht habe, dafs dieser strenge

Begriff nur in den Abhidharma, aber nicht in den Sütra und Viriaja sich

finde, so entgeht mir, wo Burnoüf dieses gesagt habe. Auch die Beru-

fung auf Btiddhaghosha's, des Verkündigers des Buddhismus in Hinter-

indien am Anfang des fünften Jahrhunderts, Erklärung des nirväffa durch

Unsterblichkeit, beweist nichts für die frühere Zeit. Endlich besagt die

Erklärung dieses "Wortes durch die Brahmanen mit moxa und nirvritti

nur, dafs mau darunter nur die Befreiung von der Nothwendigkeit, wie-

dergeboren werden zu müfseu, verstand.
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dhisten die Ansicht Eingang gefunden, dafs unter nirväna ein un-

sterbliches glückseliges Leben zu verstehen sei ; der Nachweis dar-

über gehört nicht hierher.

Die Brahmauische Religion hatte schon in der vorhergehenden

Periode den gröfsern Theil ihrer Laufbahn zurückgelegt, wenn man
wie es bei der Geschichte der geistigen Entwickelung sich gebührt,

403 diese Laufbahn nicht nach Jahren mifst, sondern nach der Gröfse

und der Wichtigkeit der Erscheinungen. Die Bedeutung der alten

Götter war dem Bewufstsein ihrer Verelirer gröfstentheils entschwun-

den und ihre Thaten zu Gegenständen der mythologischen und

epischen Dichtung geworden. Sie besafsen zwar noch die Macht,

den Menschen Glück und Unglück bereiten zu können, es war aber

zugleich die Ansicht herrschend geworden, dafs sie von Menschen

kraft der durch angestrengte Bufse erreichten Heiligkeit aus ihren

Stellen verdrängt werden konnten *). Gelang es ihnen nicht, die

ßüfser durch Erregung der Leidenschaften ihres erworbenen Ver-

dienstes zu berauben, mufsten sie ihre Zuflucht zu den drei grofsen

Götter nehmen. Nur im Kultus hatten sie ihre ursprüngliche Würde

behauptet, die ihnen für immer geblieben ist. Auch die drei grofsen

haben bei den spätem Indern stets ihren Rang behauptet. Es war

ferner das Göttersystem mit seinen Ordnungen festgestellt worden,

wie es in der nachfolgenden Zeit sich erhalten hat. An der Spitze

waren die drei grofsen Götter gestellt, unter ihnen standen die La-

hapäla^), eine dritte Klafse bildeten die Untergötter, die Devagana

oder Götterschaaren^). Von den ersten ist bemerkt worden, dafs

die epische Dichtung sie als die höchsten neben einander anerkennt,

ohne dafs jedoch ihre Einheit deutlich hervortrete, und dafs Qiva

nicht ausschliefslich als zerstörender Gott dargestellt werde*); von

VisJimi, dafs dieser Name nicht in den ältesten Buddhistischen Sutra

erwähnt werde, dagegen der des Näräjana, die Uebertragung des

letztern auf den erstem daher erst seit dem Anfange dieses Zeit-

raumes stattgefunden habe^). Es ist endlich hervorgehoben worden,

dafs seine avatära oder Verkörperungen erst in den epischeu Ge-

dichten vorkommen, woraus vermuthet werden könne, dafs diese

1) S. oben I, S. 915.

2) S. ebend. S. 911.

3) S. ebend. S. 909.

4) S. ebend. S. 925.

5) S. ebend. S. 918.
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Ansicht erst unter den Kriegern entstanden und zuerst auf einen

der alten Helden, den zweiten Räma, tibertragen worden sei').

Sicher ist, dafs in der ersten Periode die Zahl und die Reihenfolge

der avatära noch nicht bestimmt worden waren-). Auf diese zwei

Gründe ist die Muthmafsung gestützt worden, dafs Krishna, welchem

in dem grofsen Epos viele Siege zugeschrieben werden, Ursprung- 464

lieh die zweite Verkörperung war^).

Bei dem wenigen, welches wegen der mangelhaften Weise, in

welcher die Geschichte Indiens uns erhalten ist, über die der Brah-

manischen Religion in diesem Zeiträume sich sagen läfst, kann ich

an früher gemachte Bemerkungen anknüpfen. Die neuen Götter,

welche erst in ihm zu den altern hinzugeftigt wurden, sind Skanda

oder Kärtikeja, der Kriegsgott, Ganega, der Herr der Götterscharen,

der Gott der Künste und der Klugheit, der Entferner der Schwierig-

keiten, und Käma der Gott der Liebe ^). Auf der Stufe der Ent-

wickelung, auf welcher damals die Altindischen religiösen Ansichten

sich befanden, konnten kaum Naturgötter mehr erschaffen werden,

sondern nur solche, welche auf das sittliche Leben Bezug hatten.

Mit diesen drei neuen Göttern erreichte die Brahmanische Mytho-

logie ihren Abschlufs. Die wenigen später hinzugekommenen gött-

lichen Wesen sind ganz untergeordneter Art und gehören nicht

sowohl ihr, als dem Volksglauben und den Volksmärchen.

Es ist ebenfalls früher nachgewiesen worden^), dafs seit dem
Anfange dieses Zeitraums bis auf die Zeit des Kandragiipta die

Verehrung des Vishnii unter dem Volke eine weitere Verbreitung

gefunden hatte ; besonders in seiner Form als Krishna ; zur Zeit des

Megasthmes war der Kultus des Indischen HercMes bei den Be-

wohnern des ebenen Landes vorherrschend. Diese Verbreitung läfst

sich betrachten als eine Folge des Widerstandes des Volks gegen

den mächtig gewordenen Buddhismus, Vielehen die Brahmanen be-

förderten und leiteten*'); der Anfang dieser Bestrebungen wird am
wahrscheinlichsten unter die Regierung des ersten Aroka oder gegen

das Ende des fünften vorchristlichen Jahrhunderts gesetzt. Die ein-

1) S. oben I, S. 920.

2) S. ebend. S. 921, Note 3.

3) S. ebend. S. 920.

4) S. ebend. S. 930.

5) S. ebend. S. 922.

G) S. oben S. 444.

Lasseu's Ind. Altertbsk. II. 2. Aufl. 3Q
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zige Thatsache, welche sonst aus der Geschichte der Verehrung

dieses Gottes sich dargeboten hat, ist, dafs er von Viciaja und den

ihn begleitenden Brahmanen unter dem Namen Utpalavarna verehrt

und sein Kultus von ihnen in Ceylon eingeführt wurde 0. Dieser

ungewöhnliche Name, welcher die Farbe des blauen Lotus besitzend

4G5 bedeutet, läfst sich am wahrscheinlichsten als eine andere Benennung

Krislmcis betrachten, besonders da diese Brahmanen aus einem den

Sitzen der Jädava nahe gelegenen Lande herkamen. Sie brachten

ihre eigenthümliche Lebensweise mit und die Täpasa oder die Büf-

ser lebten auch hier in Einsiedeleien. Der König Fändiihäbhaja

liefs eine solche für sie einrichten'-^). Sie hatten sich auch in diesem

Lande grofsen Einflufs zu verschaffen gewufst; noch während der

Regierung des Devunämpr'ija-Tishja erscheint ein Brahmane als

hochverehrt und als Besitzer eines Dorfes-'). Nach der Einführung

des Buddhismus mufsten sie ihren hohen Rang und ihren grofsen

Einflufs verlieren, versuchten aber, so oft sich eine Gelegenheit

ihnen darbot, sie wiederzuerringen, wie in der vorhergehenden Er-

zählung berichtet worden ist^).

Der zweite grofse Volksgott, fwa, erscheint auch in der Ge-

schichte dieses Zeitraums als derjenige, defsen Kultus am weitesten

verbreitet war. Einen seiner Hauptsitze erhielt er in der Hauptstadt

der Pändja und zwar gleich bei ihrer Gründung, also wahrschein-

ilch etwa sechs Hundert Jahre vor Chr. G.''). Er wurde hier unter

dem 'i^amen Sundarenvara verehrt; es war jedoch ein früherer Tem-
pel dort gewesen, in welchem er unter dem Namen Mnlalinya

oder Kokanäjalca verehrt wurde mit seiner Frau, Vielehe Minäxi

Amman hiefs. Der Name ihres Gemahls bestätigt die Vermuthung,

dafs seine Verehrung unter der Gestalt des Phallus von dem süd-

lichen Indien ausgegangen ist''). Von Mathurä aus wurde sein Kul-

tus vermuthlich nach Känltl verbreitet, wo einer der Hauptsitze

seiner Verehrung gegründet wurde'). Er hat hier einen andern

Namen, Ekämharegvara, seine Frau .ebenfalls, nämlich Kämäxi-Devi

1) S. oben S. 107.

2) S. ebend. S. 114.

3) S. ebend. S. 264.

4) S. ebend. S. 430.

5) S. ebend. S. 116 flg,

6) S. ebend. I, S. 924.

7) S. ebend. S. 435.
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Es ist zweifelhaft, ob dieser Gott auch auf Ceylon Verehrer besafs.

Eine Stelle, in welcher dieses bezeugt sein soll, läfst jedoch diese

AuflPafsung nicht zu '). Das einzige, was sich dafür anführen läfst,

ist das Vorkommen seines Namens in einigen Eigennamen -) ; aus

ihnen kann aber nicht mit Sicherheit auf seine Verehrung geschlof- 46C

sen werden.

Dafs die ürtha, die Wallfahrtsorte, ^yährend dieses Zeitraums,

so wie gegen den Schlufs der vorhergehenden Periode eine grofse

Heiligkeit im Glauben des Brahmanischen Volks erlangt hatten,

beweist nicht nur das Mahähliärata, in welchem ihrer eine so grofse

Anzahl mit ihren Legenden aufgeführt wird und aus welchem es

erhellt, dafs ihr Besuch ein gewöhnlicher war und als sehr heil-

bringend galt^), sondern auch die von den Buddhisten gebrauchte

Bezeichnung der Brahmanen durch T'/rtliika oder Tirthopäsika^).

Auch das Einsiedlerleben blühte in diesem Zeiträume fort und wir

werden bei der Darlegung der Griechischen Kenntnifse von Indien

finden, dafs Megasthenes es genau so geschildert hatte, wie es im

Gesetzbuche vorgeschrieben wird.

Von den Sekten, welche in der Zeit von der Entstehung des

Buddhismus bis auf Vikramäditja unter den Brahmanen entstanden

waren, lernen wir nur ihre Namen kennen. Am allgemeinsten ver-

breitet war die der Päshanfla, die nicht nur in Indien, sondern auch

auf Ceylon viele Anhänger zählte ^). Da sie vor der Einführung

des Buddhismus erwähnt werden, kann das Wort ursprünglich

nicht einen Buddhisten bedeutet haben, wie später, sondern einen,

welcher die Brahmanischen Lehren verwarf Dieses erhellt auch

daraus, dafs Aroka sie von beiden, den Brahmanen und den Bud-

dhisten unterscheidet. Ihre grofse Anzahl und ihre Wichtigkeit be-

zeugen auch die Inschriften dieses Königs, welcher anerkennt,

dafs sie von ihnen heilig gehaltene Schriften besafsen, sie durch

Gaben und Ehrenbezeugungen verehrte und es sich angelegen sein

liefs, die freundlich gesinnten unter ihnen zur Annahme des Ge-

1) S. oben S. 114, Note 5.

2) Nämlicli liarikimdagiva S. 114 und Mtitagiva, S: 116. Eiu auderes Bei-

s))iel ist GirikändaQwa; s. Mahäv. p. G5.

3) S. oben I, S. 698, S. 702.

4) S. oben S. 241.

5) S. ebend. S. 114, S. 250, S. 276. Die Päshanda werden auch erwähnt

M. Dh. (J.
I, 113.
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setzes zu veranlafsen und sie dadurch zu erleuchten. Der Unter-

schied dieser von den feindlich gesinnten, der in ihren Lehren

hestanden haben mufs, läfst sich nicht ermitteln.

Aufser ihnen werden noch die Pravrägaka genannt, unter wel-

chen herumziehende Brahmaui^>;che Biifser zu verstehen sind; in

Lanka fanden sie sich auch mit dem gleichbedeutenden Namen Pa-

467 rivrägaJiU benannt'). Dann werden sowohl in Agohas Inschriften,

als in der Singhalesischen Geschichte als Sekten die Nigluinta-)

und Agwika aufgeführt, von denen bis jetzt nichts genaueres bekannt

geworden ist. Vielleicht wird es durch eine vollständigere Bekannt-

schaft mit der Buddhistischen Litteratur möglich sein, etwas genaue-

res über sie zu sagen.

Ehe ich diesen Gegenstand verlafseu kann, mufs ich erwähnen,

dafs noch in dem Zeiträume, defsen Begebenheiten oben erzählt

worden sind, ein besonderer Schlangenkultus sich neben der Ver-

ehrung der Brahmanischen Gottheiten erhalten hatte, obwohl die

Brahmanen schon frühe versucht hatten, ihn dadurch zu verdrängen,

dafs sie den SchlangengcUtern eine untergeordnete Stelle in ihrer

Mythologie gegeben hatten. Der Bericht über die Buddhistische

Mifsion nach Karm'ira und Gandhära hat gezeigt, dafs von den Be-

wohnern dieser Länder den Schlangengöttern Ojjfer dargeln-acht

wurden '^). Eine vereinzelte Notiz über die Art dieser Opfer hat sich

in einer späten, viele Legenden enthaltenden Griechischen Schrift

erhalten, verdient Jedoch hier angeführt zu werden, weil sie nicht

erfunden sein kann^). Nach ihr wurde jährlich von den Umwoh-

nern des Indus eine alte verurtheilte Frau an einem Hügel einge-

graben; dorthin kam von dem Gipfel eine Schar von Schlangen^

welche alle die umherfliegenden Thiere verschlangen. Der Sinn

dieser Nachricht scheint zu sein, dafs den Schlangen jährlich als

1) S. oben S. 114, S. 277, Note 1.

2) Für Nighanta lautet die Sanskrit-Form Nirgranta und bedeutet einen

Bettelmouch, der sich von allem Lebenden losgesagt hat; s. Scuiepneb,

Tih. Leh. ^äljam. S. 47, Boehtl. u. d. W.

3) S. oben S. 247.

4) In der dem Plutarclws zugeschriebenen Schrift De fluviis p. 2, ed. HuDS.

Kuxoovaaovnt öi xea^ h'itiiTuv y<)itvv xarüxQiTov nrtQU tov oraCöfifVov ko-

(fov Srjoöyovor ciuce yovr TrjV nnfaßi/Tiv fQnfTwv nlijihog ix jfjg uxinoQd'ttg

lif'ij/eitd, x(d ju ntQiijiTHUtva tmv «>Ioj'wj' t^btwv xaread-iti, xa&ojg laroosi

Xovae^fioi if Ji' friSixuii', ufnt'qTui ät tovtiov ((xoißiartoov !AQ)ri).ttog iviy'.
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Opfer eine alte wegen eines Verbrechens zum Tode verurtheilte

Frau preisgegeben wurde. Wahrscheinlich wurden die Schlangen

unterhalten; für diese Ansicht läfst sich das Beispiel von Äbisares

anlühren, welcher zwei grofse Schlangen unterhielt *). Unter dem

Volke herrschte der Schlangenkultus nicht nur in dem nordwest-

lichen Indien, sondern auch in andern Theilen; dieses wird dadurch

wahrscheinlich, dafs sie in den Buddhistischen Legenden auch als

Schutzgeister der Städte erscheinen-).

Vom Altindischen Staate gilt die oben von der Brahraanischen 4^

Religion gemachte Bemerkung^), dafs seine Verfafsung vor dem

Ende der vorhergehenden Periode im Ganzen schon vollendet da-

stand und auf eine so feste Grundlage heilig gehaltener Gesetze

gegründei war, dafs sie den Stürmen und Erschütterungen der fol-

genden Jahrhunderte hat trotzen können und die alte geblieben ist,

wo noch acht Indische Staaten sich erhalten haben; nur einzelne

Theile sind nach dem ursprünglichen Plane weiter ausgeführt, an-

dere durch den Einflufs späterer Verhältnifse umgestaltet worden.

Das künstliche System der Kasten war schon lange in's Leben ge-

treten und den einzelnen ihre erbliche Beschäftigung genau vorge-

schrieben worden^). Bei einer aufmerksamen Betrachtung dieses

Systems kann man sich der Ansicht nicht erwehren, dafs mit Aus-

nahme der vier Haupt-Kasten, aus welchen der Staat gebildet wurde ^),

in einzelnen Staaten sich nur ein Theil der gemischten fand. Diese

Ansicht scheint um so unabweisbarer, als einige von ihnen nicht

sowohl eigentliche Kasten gewesen sein können, sondern rohere

Stämme, deren Namen nach einer besonders bei ihnen betriebenen

Beschäftigung zur allgemeinen Bezeichnung derselben im Gesetz-

buche verwendet worden sind. Ich erinnere daran, dafs der der

Andhra ein solcher ist, denen das Tödten der Waldthiere und das

Wohnen aufserhalb der Dörfer vorgeschrieben worden sind*'). Von

ihnen ist es unglaublich, dafs sie in allen Staaten ansäfsig gewesen

seien. Von der niedrigsten Kaste, den Kändäla, darf dagegen an-

genommen werden, dafs überall Leute aus ihr lebten, obwohl ihr

1) S. oben S. 248.

2) S. ebend. S. 90, Note 2.

3) S. ebend. S. 464.

4) S. oben I, S. 863, S. 957 flg., S. 969.

5) S. ebend. S. 968.

6) S. ebend. S. 970.
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Name ursprünglich einem einzelnen Stamme eigen war '). Sein all-

gemeines Vorkommen erklärt sich daraus, dafs überall, wo das Ka-

stensystem herrschte, er auf die verachtetste Klafsc der Bewohner

übertragen wurde. Diese Bemerkung erhallt ihi-e sichere Begründung

durch die Singhalesische Geschichte, nach welcher die Arischen Er-

oberer Ceylon's nicht nur den Namen Kändäla der niedrigsten Kaste

beilegten, sondern ein gemischtes, aus der Verbindung Vipija's, der

hier auch seine Begleiter vertritt, mit einer Urbewohnerin entsprof-

69senes Geschlecht mit dem Namen des rohen Volks der PuUnda

benannten'-), der sonst nirgends zur Bezeichnung einer gemischten

Kaste gebraucht wird.

Diese Geschichte bietet uns auch ein Beispiel davon, dafs, was

auch ohne dieses Zeugnifs angenommen werden müfste, dia Arischen

Inder bei der Besitznahme von neuen Ländern die Kasten und die

Staatsämter ihrer Heimath in ihnen einführten^). Bei der Einfüh-

rung der ersten in Lanka walteten eigenthümliche Verhältnifse ob,

durch welche einzelne Abweichungen von den vaterländischen ver-

anlafst wurden. Die Einwanderer waren nur entweder Krieger oder

Brahmanen; die untern Kasten mufsten daher aus den Einheimi-

schen gebildet werden und die Vaiga waren hier nicht Arischen

Ursprungs'). Auch wohnten hier keine Qüdra\ der dienenden

Kaste wurde der Name Xudra gegeben, wahrscheinlich wegen der

kleinen Gestalt der Singhalesen. Die unreinen Kasten heifsen jetzt

nicht Känddlu] diese licnennung scheint demnach später in Ver-

gefscnheit gerathen zu sein.

In Indien selbst scheinen nach der Abfafsung des Mänava

d/iarmagästra, welche nach Buddha's Tod gesetzt werden mufs^),

über die gemischten Kasten neue Bestimmungen hinzugciügt wor-

den zu sein. Dafür spricht wenigstens der Umstand, dafs über

einige aus dem Gesetzbuche des JäcjnavaUja abweichende und er-

gänzende Bestimmungen angeführt werden. Den Karana werden

in ihm eine andere Entstehung und andere Beschäftigungen zuge-

schrieben ^) und die in dem altern Gesetzbuche fehlenden Mähishja

1) S. oben S. 970.

2) S. cbend. S. 115.

3) S. ebend. S. 115.

4) S. ebend. S. 116.

5) S. oben I, S. 882.

6) S. ebend. S. 971, Note 4.
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und Mürclliähhishilda nachgetragen '). Ein bemerkenswerther Um-
stand ist, dafs in ihm von den Mischkasten, welche durch Verbin-

dung der gemischten Kasten des ersten Grades entstehen'-), nur47C

eine einzige aufgeführt wird, die der Rathalcära, welche durch die

Verbindung eines Mähishja mit einer Frau aus den Karana ent-

steht'), deren Beschäftigung die Drefsur von Pferden ist und die

zugleich, wie der Name besagt, Wagner sind. Hieraus dürfte ge-

folgert werden können, dafs das ganze Kastensystem in der altern

Zeit, deren Zustände uns in den zwei erwähnten Gesetzbüchern

dargestellt werden, schon sehr frühe seine vollständige Ausbildung

erlangt hatte, weil in dem zweiten nur die eine, die eben erwähnte

Mischkaste zweiten Grades, nachgetragen ist, die übrigen aber

schon in dem ersten mit ihren Geschäften genannt worden sind.

Dafs Jägnavalkja's Gesetzbuch das spätere von beiden ist, geht

schon aus den vorhergehenden Bemerkungen hervor; sein Verfafser

ist etwas älter als Pänini zu setzen*).

Schon das älteste Gesetzbuch stellt uns eine vollständige or-

ganisirte Staatsverfafsung dar^). Wegen der unvollständigen Weise,

in welcher die ältere Geschichte Indiens auf uns gekommen ist,

läfst sich nicht mehr genauer nachweisen, inwiefern sie wirklich

in's Leben getreten ist. Die älteste Erwähnung in der vorherge-

henden Erzählung, aus der Geschichte LanM's^), giebt keinen Mafs-

stab ab, weil in ihr nur nebenbei einiger Staatsämter gedacht wird.

Die spätem sind aus der Zeit des zweiten AgoJca'') und sprechen

allerdings dafür, dafs die damaligen Indischen Staaten die Vor-

theile einer wohlgeordneten Verwaltung genofsen. Der erste König

erscheint auch in dieser Beziehung als der Begründer neuer Ein-

richtungen, indem er zuerst die Aemter der Dharma-Mahämätra,

1) S. oben I, S. 682, S. 974, Note 5.

2) Nämlich wo iu ciueni Falle der Vater aus einer der vier reinen Kasten

vornclimer ist, als die Frau, und im andern die Frau aus einer höhern

Kaste ist. Die erste Art heifst anuloma, eig. mit den Haaren, die zweite

pratiloma, d. h. widerhaarig, und die aus einer solchen Verbindung eut-

sprofsenen Kasten anuloma^a und pratilomaga; (ja bedeutet geboren.

8) S. Mitäxara, p. 28 a.

4) S. oben I, S. 875.

5) S. ebend. S. 948.

6) S. oben S. 115.

7) S. ebend. S. 259, S. 286.
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der Prativedaka und Rägalca einführte '). Da später ihrer keine

Erwähnung mehr geschielit, wurden sie vielleicht von den Brah-

manisch gesinnten Königen der zwei folgenden Dynastien wieder

abgeschafft. Nicht den Indern selbst, sondern dem Griechen Me-

gasthenes verdanken wir die Gewifsheit, dafs während der Regie-

rung des Grofsvaters des eben genannten Königs nicht nur im Staate

in allen Zweigen der Regierung die gröfste Ordnung herrschte,

471 sondern dafs auch in den grofsen Städten eine für alle Angelegen-

heiten der Bürger und der Fremden sorgende Verwaltung einge-

führt war, wie sie erst in neuerer Zeit in Europa aufgekommen

ist. Es wird aus der Darlegung des Berichts jenes Beschreibers

erhellen, dafs damals Indien's Zustände eine solche Höhe der Blüthe

erreicht hatten, wie kaum in irgend einer spätem Periode. Dafselbe

darf auch von der Zeit des ÄQoka behauptet werden.

Diese Blüthe beweist, dafs eine in der zweiten Hälfte dieses

Zeitraums eingetretene wichtige Aenderung in der gegenseitigen

Stellung der Kasten nicht die Folgen gehabt hat, die man voraus-

setzen konnte. Sowohl die Kanda, als die Maurja stammten aus

der niedrigsten Kaste ab-), es traten demnach an die Stelle der

durch das Gesetz allein berechtigten Herrscher andere, die der die-

nenden gehörten, und man hätte erwarten können, dafs dadurch die

Grundlage des ganzen Staatsgebäudes erschüttert worden wäre.

Ebenso geialirlich für die Fortdauer der herkömmlichen Zustände

hätte das Ereignifs werden können, dafs eines der mächtigsten Prie-

stergeschlechter sich auch der weltlichen Herrschaft bemächtigt

hatte ^). Wir finden aber nicht, dafs in der Stellung der Kasten

irgend etwas geändert worden wäre; nur möchte als eine Folge

davon, dafs Männer niedriger Herkunft durch ihre Tapferkeit sich

die königliche Würde errangen und königliche Geschlechter gründe-

ten, deren Abkönnidinge, wenn sie auch nicht die Herrschaft behiel-

ten, doch ihrer königlichen Herkunft nicht verlustig werden konnten,

die gewesen sein, dafs in der Folge die Rcujaputra, die Königssöhne,

so bedeutend hervortreten. Sie machen zwar darauf Anspruch, von

den ältesten epischen Geschlechtern abzustammen; in den meisten

Fällen mufs jedoch die Berechtigung dazu ihnen abgesprochen werden.

1) S. oben S. 250, S. 267, S. 268.

2) S. ebeud. S. 97, S. 206.

3) S. ebend. S. 367.
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Wenn ich jetzt auf die Geschichte der Grammatik, die in die-

sem Zeiträume ihre wifsenschaftliche Ausbildung und Vollendung

erhalten hat, übergehe, so kann ich in Betreff der Leistungen der

ältesten Indischen Grammatiker auf meine frühere Behandlung die-

ses Gegenstandes verweisen '). Die ältesten grammatischen Schrif-

ten führen den Titel PräfigäJchja, insoweit sie den einzelnen Zweigen

der vedischen Ueberlieferung angehören; sie sind nur Elementar-

grammatiken, in denen genau von der Aussprache, den Accenten

und Versmafsen gehandelt wird. Wir besitzen noch vier solcher

Schriften, welche beziehungsweise die Sprache des Hig, der beiden

Jagur und des Atharva-YeAa behandeln; der Verfafser der ersten

ist der Lehrer des Ägvaläjana^), Qaunaha, der um 460 v. Chr. lebte

und sich durch mehrere Schriften um das Verständnifs des ältesten

Veda verdient gemacht hat. Das älteste Wörterbuch ist das NiruMa

des Jäska um 400 v. Chr., der nach einem kurzen Abrifs der Gram-

matik die vedischen Wörter erklärt, deren Bedeutung damals dun-

kel geworden war. Ein wesentlicher Fortschritt in der Ausbildung

der Grammatik tritt uns hei Qäkatdjana'^) entgegen, der in seinem

Qahdänugäsana sich einiger Sütra bedient, deren auch Pänini sich

bedient hat und defsen Vorgänger gewesen sein mufs. Es liegt

ohnehin auf der Hand, dafs eine so künstliche Terminologie, in

welcher die Tragweite jedes einzelnen Sütra genau abgewogen sein

mufs und einige Sütra sich nur auf vereinzelte Fälle beziehen,

nicht auf einmal zu Stande gekommen sein kann trotz des grofsen

Scharfsinns, den man Pänini zuerkennen mufs. In PäninVs Werk

erscheint die Sprachwifsenschaft in einer neuen Gestalt; er kennt 472

und gebraucht vollständig die eigenthümliche künstliche Termino-

logie, die seitdem der Indischen Grammatik geblieben ist, und zwar

unverändert, da der einzige, welcher eine Aenderung mit ihr vor-

genommen hat, Vopadeva, nur die Formeln, nicht das System selbst

geändert hat. Die hohe Achtung, in welcher seit früher Zeit die

Grammatik bei den Indern stand und ihre Neigung, ihren Wifsen-

schaften und den Gründern derselben einen göttlichen Ursprung

zuzuschreiben, haben sich auch bei der Grammatik wirksam gezeigt;

die drei vornehmsten unter den Lehrern dieses neuen grammatischen

1) S. oben I, S. 866 flg.

2) S. ebend. S. 880.

3) S. ebend. S. 869, Note 2 und Zusatz S. XLVI.
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Systems, Pänini, Kdtjäjana und Pafanfjali, sind heilig gesprochen

worden ') und die Märchendichtung hat sich der Lebensbeschreihun-

gen der zwei ersten bemächtigt. Eine Folge davon ist, dafs um
mehrere Jahrhunderte aus einander gelegene Zeiten zusammenge-

rückt und zwei verschiedene Personen defselben Namens mit ein-

ander verwechselt worden sind.

Nach den Legenden in den Puräna war Pänini der Enkel

DevalcCs, des Verfafsers eines Gesetzbuchs-). Diese Angabe ist

eines von den vielen Beispielen, mit welcher Willkühr die spätem

Bearbeiter der alten Sagen verfahren haben, weil sein Grofsvater

in die epische Zeit versetzt wird. Sein eigener Name bezeichnet

ihn als einen Nachkömmling Pünina's, welcher von Panin abstammte

oder defsen Enkel war 3). Seine Mutter hiefs Ddxi] nach ihr ist

er Däxiputra oder TJäxcja genannt worden*). Seine Vorfahren

stammten aus ^alähira, einem Dorfe N. W. von Attok am Indus

und dieser Stadt ganz nahe. Nach ihm hat er den Beinamen ^dlä-

iTdtuHja erhalten^). Was wir sonst über sein Leben erfahren, findet

1) S. Colebuookb's Mise. Ess. II, p. 38.

2) S. ebcud. p. 5 und ol)cn S. 815, Note 4. Nach M. Bh. 1, v. 106, I, p. 5

trug er das Maliähhärata den Manen vor.

3) S. COLEBROOKK a. a. 0. p. 5 und 0. Boehtlingk in der Einleitung zu sei-

ner Ausgabe II, S. VIII.

4) S. Wilson u. d. W. Däxeja; der zweite Name wird angegeben in einer

kärkä zu Pänini I, 1, 20 in der Kalkuttaer Ausg. p. 10.

5) In seinem sütra IV, 3, 94 wird die Regel für die Ableitung des Beinamens

aus dem Ortsnamen gegeben, ohne dafs in dem Kommentare bemerkt wor-

den, wer zu verstehen sei. Boehtlingk hat a. a. 0. p. VIII eine Stelle

aus dem Kommentare zum Ganaratnamahodadhi angeführt, in welcher an-

gegeben wird, dafs Färiini gemeint sei, und zugleich die Stelle aus Hiuen

Thsangs Reiseberichte, Foe K. K. p. 379 erläutert, in welcher es heifst,

dafs »20 li N. W. von Outoh'aliantchha die Stadt Fholoutolo liege, der

Geburtsort des Einsiedlers Phonini, des Gründers der Musik«. Der erste

Name ist, wie er bemerkt, ohne Zweifel derselbe als Attok, jedoch nicht

durch Udakasanstha zu erklären, sondern durch Udakakhha. d. h. nach

einer Pflanze. Nach A. Cunningham's Bemerkung in seiner Verificatiun,

p. 187, pafst die Lage befser auf Niläb und ist Attok erst von Akbar

erbaut worden; dieses hindert aber nicht anzunehmen, dafs der alte

Hauptübergang jenen Namen gehabt habe, welcher später auf die von Ak-

bar gegründete Stadt in entstellter Form übertragen worden sei. Dem

ersten entlehne ich noch die Bemerkung, dafs an der Identität des Orts

nicht gezweifelt werden darf, obwohl nach dem Chinesischen Berichte es

I
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sich in einer spätem Schrift, in dem Kathäsariisägara, dem Meere

der Märchenströnie des Sonmdeva, welcher im Anfange des zwölf-

ten Jahrhunderts in Kagniira lehte und seine Erzähhingen aus einem

altern Werke, der BrihatJcathä, der grofsen Erzählung, geschöpft

hat '). Bei der Benutzung dieses Berichts mufs der Charakter des

Werkes nicht aus den Augen verloren werden; sein Inhalt ist der

folgende -).

In Fätalipiitra wurde dem Brahmanen ^ankaravarmau der

dumme und arme Sohn Varsha geboren, dem aber der durch seine

Bufse erfreute Kumära^) die Gunst erzeigte, alle Wifsenschaften

zu offenbaren, jedoch mit der Bedingung, dafs er sie nur verkünden

dürfe, wenn er einen Brahmanen finde, der alles zum ersten IMale

gehörte im Gedächtnifse behielte. Ein solcher war Vararuld, der

auch Kätjäjana genannt wird, welcher ein Diener des ^iva Namens
FusJipadanfa gewesen und von ihm verflucht worden war, als

Mensch geboren zu werden. Er wurde als der Sohn Somadaitas

oder Agnigil'has und der Vasudattä in Kaiirämhi geboren '). Zwei

andern Brahmanen, Vjädi und Indradatta aus Vetasä, den Söhnen

der zwei Brüder Karainbhaha und Dcvasvämin, die nach Wifsen474

verlangend Bufse thaten, befahl Kumära im Traume, sich an Var-

sha zu wenden, von welchem sie die ganze Wifsenschaft erhalten

würden^). In PateZ<^j«<^ra angelangt, fanden sie diesen im gröfsten

Elende, dem Nachdenken ganz hingegeben und nichts sprechend,

sondern nur leise murmelnd, erfuhren aber von seiner Frau die

Ursache seines Benehmens und bcschlofsen, einen mit einem so

starken Gedächtnifse begabten aufzusuchen. Als sie in Vararuld

einen solchen auf ihrer Reise entdeckt hatten, zogen sie alle drei

nicht die Ileimath seiner Vorfahren, sondern der Geburtsort des Gramma-

tikers selbst gewesen sei, und dafs, da die Chinesen keinen Ausdruck für

Grammatik haben, es keine Schwierigkeit maclie, dafs er Gründer der Mu-

sik genannt wird. Wahrscheinlich ist die erste Silbe falsch gelesen, Pho
statt Si] die übrigen stimmen genau.

1) S. die Vorrede von H. Brockuaus zu seiner Ausgabe S. VIII.

2) S. ebend. I, 2, 5 flg. S. IG und I, 4, 20 flg. S. 31.

3) Der Kriegsgott.

4) S. ebend. I, 2, 1, 30 flg.

5) Ebend. I, 2, 40 flg. Ucber die Stadt Vetasä weifs ich keine Nachweisung

zu geben. Ob das M. Bll. I, p. 530 und 532 der Kalk. Ausg. erwähnte

tirtha Vaidasta unter diesem Namen verstanden ist, ist zweifelhaft.
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nach der Hauptstadt des Königs Nanda, wo Varsha sogleich er-

kannte, dafs jener durch die Gunst des Kmnära zu ihm gekommen

sei. Es stellte sich darauf die Kenntnifs der Veda und der Vedänga

bei ihm ein und er begann seinen Unterricht. Was er vortrug, be-

hielt VararuJci bei dem ersten Hören, Vjädi bei dem zweiten, In-

dradatta bei dem dritten. Nachher versammelte sich bei ihm eine

grofse Zahl von Schülern, unter andern auch Pänini, der sehr

stumpfen Geistes war und des Dienstes überdrüfsig wurde'). Er

ward deshalb von der Frau seines Lehrers fortgeschickt und zog

nach dem Himalaja, nach Wifsenschaft sich sehnend. Von dem
durch seine stvenge Bufse zufrieden gestellten ^iva erhielt er eine

neue Grammatik, die Grundlage aller Wifsenschalt. Mit ihr kehrte

er zum Hause seines Lehrers zurück und forderte Vararuki zum

Wettkampfe aus; am achten Tage wurde er von diesem besiegt.

Es erschien dann ^iva und erhob ein furchtbares Geschrei, durch

welches die ^mt/ra-Grammatik auf der Erde vernichtet wurde. Alle

wurden dann bethört und von Fänini wiederum überwunden. Va-

randöi ging seinerseits auch nach dem Himalaja und gewann dort

durch die Bufse sich die Gewogcnlieit des Gottes CJiva^), welcher

ihm die Grammatik des Pänini offenbarte. Auf den Wunsch des

Gottes und durch seine Gunst vervollständigte er sie und kehrte

mit ihr nach seiner Heimath zurück. Hier wünschte Varsha aus

seinem Munde die neue Grammatik zu hören, sie wurde ihm aber

von Kumära offenbart.

Der übrige Theil dieser Erzählung hat keine Beziehung auf

475 die Geschichte der Grammatik und kann daher hier mit Stillschwei-

gen übergangen werden*). Auch lafse icii vorläufig dasjenige bei

Seite, was sich auf den Kätjäjana bezieht, nur mufs bemerkt

werden, dafs er ein Hundert Jahre später als Pänini lebte und

also die spätere Sage ihn ganz willkührlich zu defsen Zeitgenofsen

gemacht hat. Ein Grammatiker Vjädi war wahrscheinlich sein

Zeitgenofse^); er mufs von einem älteren unterschieden werden, der

1) S. Kathäsarits. I, 4, 20 flg.

2) S. ebend. I, 4, 87 flg.

3) Indradatta belebte den letzten Nanda durch seine Zauberkraft; s. oben

S. 211, Note 3, und wurde nachher von Känalcja vernichtet, ebend. S.

212, Note 1.

4) Eine Bestätigung dieser Annahme findet sich bei Täranätha, s. Schiefner

S. 53, der dieselbe Legende mit einigen Abweichungen erzählt.
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denselben Namen führt 0. Von Varsha, welcher so bedeutend in

der obigen Erzählung hervortritt, ist sonst nichts bekannt gewor-

den. Für Pänini ergiebt sich die Zeitbestimmung, dafs er während

der Regierung des letzten Nanda gelebt hat, also um 330 vor Chr.

G.-). Als Vorgänger, welche sich derselben Terminologie, wie er,

bedienten, dürfen Äptgali und Bhäradvuga betrachtet werden'). Ael-

tere Grammatiker, als er, und jünger, als Jdska, waren Käkravar-

man, Senana und Sjyhotäjana^); noch ältere Vjääi und Qdlatdjana^).

Wichtig ist die Erwähnung der ^m(?m-Grammatik in der obigen

Erzählung, weil die Grammatik des Indra in den Buddhistischen

Schritten als die allgemein in den Schulen gebrauchte angeführt

wird*^). Dafs Pänini diese wirklich verdrängt hat, obwohl es erst

in einer so späten Schrift berichtet wird, wird dadurch sicher, dafs 476

sie in den grammatischen Werken der spätem Zeit nirgends an-

geführt wird und der Name des Verl'afsers nur in einer Aufzählung

alter Grammatiker sich noch vorfindet). Es würde gewagt sein,

diese Grammatik in die Zeit des Stifters des Buddhismus zu setzen,

da strenge genommen nur behau])tet werden darf, dafs sie zur Zeit

der Abfafsung jeuer Schrift im allgemeinen Gebrauche war; jeden-

1) S. R. Roth, Zur Litter. und Gesch. des Weda. S. G5, S. 75, nämlich im

ersten Prätigälchja. Die Form Vjäli ist diesellie als Vjädi.

2) S. I, S. 866. Meine Gründe gegen die abweichenden Ansichten von GOLD-

STüECKER, Weber und We.stergaard über PdninPs Zeit habe ich dort

angegeben.

3) S. Boehtlikgk a. a. 0. S. IV. Der erste wird nicht in den Prätigäkhja,

noch im Nirukta erwähnt, wodurch sein späteres Alter, als dieser Schrif-

ten bestätigt wird, dagegen Bhäradväga im dritten PrätiQokhja ; s. Roth

a. a. 0. S. 66. Vielleicht ist jedoch dieser Name nicht sowohl ein Eigen-

name, als ein gemeinschaftlicher mehrerer Grammatiker aus derselben

Schule. Er wird erwähnt von Pänini VII, 2, 63 und in Kathäs.-Sag. II,

6, 1, IV, 6, 3. In dem Kommentare zu Pänini VI, 4, 47 und VI, 4, 155,

p. 853 und p. 886 der Kalk. Ausg. werden die Lehren der Bltäradoägija

angeführt, als besondere einer Schule.

4) Dieses erhellt aus der Vergleichung der Namen bei Boehtlingk a. a. 0.

S. III und bei Roth, S. 66.

5) S. I, S. 866 und oben S. 473.

6) S. Bürnoüf's Introd. ä l'hist. du B. I, p. 456, wo eine Stelle aus dem

Avadänagataka mitgetheilt wird, nach welchei- ^äriputra, ein Schüler Bud-

dhd's, s. oben S. 78, im sechszehnten Jahre die Grammatih des Indra ge-

lesen hatte und alle besiegte, die mit ihm stritten.

7) S. Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 6.
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falls kann ihr Verfafser nicht kurz vor Pdnini gelebt haben, da

einige Zeit dazu gehören mufste, seinem Werke allgemeine Ver-

breitung zu verschaffen. In ihm wird ein ähnliches System der

Darstellung enthalten gewesen sein, wie in dem des Pdnini, nur

in einer weniger vollendeten Gestalt, da angenommen werden mufs,

dafs eine so künstliche Terminologie, iu welcher alle einzelnen

Formeln in der engsten Beziehung zu einander stehen, erst nach

wiederholten Versuchen ihre Vollendung erreichte. Erwägt man

diese Gründe und den grofsen Abstand zwischen der einfachen Dar-

stellungsweise des Jänl'a und der verwickelten Systematik des Pd-

nini, wird man den erstem mit grofser Wahrscheinlichkeit für mehr

als fünfzig Jahre älter, als den zweiten halten '). Es ist aufscrdem

die Zahl der zwischen beiden aufgetretenen Grammatiker zu be-

achten.

Pdnini schlug wahrscheinlich seinen Sitz in Pdlaliputra auf

Dafür spricht sowohl, dal's von den zwei Schulen der Grammatiker,

deren er erwähnt, die östliche als mehr geehrt erscheint, als die

nördliche, und dafs er in seinen Regeln für Ableitungen aus Orts-

namen sich nur einmal auf eine Stadt der nördlichen Gegend be-

477 zieht-). Ein weiterer Grund für diese Annahme ist, dafs diese Stadt

damals der Sitz des mächtigsten Indischen Reiches war und dieser

Wohnungsort ihm die beste Gelegenheit darbot, seiner Methode all-

gemeinen Eingang zu verschaffen. Dieses ist ihm im vollen Maafse

gelungen. Sein Lehrbuch ist die Richtschnur liir die ganze nach-

herige Zeit gebliehen und die Arbeiten seiner Nachfolger beschränken

sich darauf, seine Regeln zu beschränken oder zu erweitern oder

1) Vgl. oben I, S. 866.

2) Diese Gründe macht Boehtltngk a. a. 0. p. V geltend, wo auch die ein-

zelnen Stellen augegeben sind, und ein Spruch, in welchem die nördlichen

Grammatiker nicht so geachtet dargestellt werden, als die östlichen. In

ihm wird die Sarasvati als Gränze der nördlichen und östlichen gesetzt.

Dieselbe Ansicht wird dem Punini in der einzigen Stelle, IV, 2, 109, iu

welcher die Regel für die Bildung von Adjektiven von nördlichen Orts-

namen gegeben wird, in den Schoben zugeschrieben. In ihnen wird Ma-

thtirä als östliche Stadt bezeichnet. Diese Eiutheilung weicht von der

herrschenden ab, nach welcher die östliche Gegend von der Qarävati, wahr-

scheinlich der Rapti, begränzt wird; s. oben I, S. 120, Note 3. Sie hat

vielleicht ihren Grund darin, dafs schon damals das Reich vou Magadha

das der Prukja genannt wurde, wie nachher zur Zeit Alexanders ; s. obe n

S. 210, Note 1.
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auch ihnen eine übersichtlichere Anordnung zu geben. Bei seinem

Werke tritt derselbe Fall ein, wie bei den sonstigen Leistungen der

Inder auf dem Gebiete der Wifsenschaft. Durch einen vor den

übrigen begabten Mann wurden die Arbeiten der Vorläufer vervoll-

kommnet und zum Abschlufse gebracht, er fafste sie zusammen in

ein System von Regeln oder Lehrsätzen, von stUra*), denen er einen

möglichst kurzen Ausdruck gab. Diese Darstellung blieb mafsgebend

iür die spätem Zeiten und bildete die Grundlage für alle nach-

herigen Bearbeiter derselben Wifsenschaft, deren Thätigkeit auf

die richtige Auslegung und auf die Erläuterung des Grundwerks,

auf defsen Berichtigung und Ergänzung im Allgemeinen beschränkt

blieb und durch welche die Wifsenschaft zwar ihrem Umfange, aber

nicht wesentlich ihrem Inhalte nach über die einmal erreichte Stufe

hinausgeführt wurde. Als Absichten, aus welchen diese Weise der

Darstellung hervorgegangen ist, lafsen sich zwei erkennen. Es sollte

dadurch erstens die ganze Summe der gewonnenen Ergebnifse in

die kürzeste Form zusammengefafst und dadurch zugleich das Aus-

wendiglernen erleichtert werden. Noch gegenwärtig lernen die

Schüler in den Brahmauenschulen nicht nur Theile der Grammatik,

mit deren Studien der Unterricht beginnt, sondern ganze Lehrbü-

cher auswendig^). Zweitens wurde durch diese Darstellungsweise

das Verständuifs erschwert und oft unmöglich gemacht, wenn der 478

Text nicht durch eine Erklärung erläutert wurde; diese besafsen

die Lehrer und nur unter ihrer Leitung konnten die Schüler den

dunkeln Sinn der Lehrbücher begreifen lernen; die Brahmanen,

welche die einzigen Besitzer der Wifsenschaften waren, sicherten

sich dadurch das Recht, sie nur solchen mitzutheilen, welche sie

defsen würdig hielten, und die andern Kasten von dem Zugange

1) Das Wort bedeutet eigentlich Faden; seine Anwendung auf Lehrsätze ist

wohl durch den Begriff von Leitfaden vermittelt worden.

2) S. Notes of the course of study, pursued by students in the Sanscrit Col-

lege, Calcutta. By W. Seton Karb im J. of the As. See. of B. XIV, p.

135. Drei Jahre werden auf das Studium der Grammatik, in Bengalen

gewöhnlich des Mugdhabodha des Vopadeva verwendet, von welcher die

Schüler ganze Stücke aus dem Gedächtnifse hersagen lernen; das zweite

Jahr werden Gedichte gelesen, im dritten die rhetorischen Lehrbücher,

von welchen das Sähitjadarpana, der Kävjaprakäga und die Khandoman-

(fari ganz auswendig gelernt werden, später auch mehrere Schriften über

die Rechte.
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zu ihnen entfernt zu halten. Nur in diesem Sinne kann von einer

Geheimlehre bei den Brahmanen die Rede sein '). Eine Folge da-

von, dafs für die einzelnen Wifsenschaften solche Lehrbücher all-

gemein als Richtschnur anerkannt wurden, ist, dafs die Werke der

ersten Begründer und der Vorläufer des Vollenders einer Wifsenschaft

in Vergefsenheit gerathen und in vielen Fällen verloren gegangen

sind. Nur der ununterbrochenen Beschäftigung mit dem Veda ver-

danken wir es, dafs die ältesten grammatischen Werke, die Prä-

tigäkhja und das Nirulda noch erhalten sind. Der ersten gedenkt

Pänini selbst nicht und nur an einigen Stellen werden sie von den

Erklärern angeführt-), auch des zweiten nicht, obwohl defsen Ver-

fafser ihm bekannt gewesen sein mufs, weil er in einer RegeP)

den Namen seines Stammvaters anführt.

Das NiruJcta des JäsJca hat besonders den Zweck, die Vedischen

Wörter zu erklären und enthält daher keine Darstellung der Gram-

matik, sondern nur vereinzelte Angaben, aus denen hervorgeht, dafs

zwar die Hauptlehren der spätem Grammatik, wie die Anordnung

der acht Kasus, festgestellt worden waren, jedoch bei einigen es

479 noch an Begründung fester Regeln fehlte. Dieses gilt vornehndich

von der Lehre von der Ableitung der Wörter, welche nach keinem

festen Grundsatze von verschiedenen Wurzeln abgeleitet werden.

JäsJca kennt nur vier Redetheile: die Nomen, die Zeitwörter, die

Präpositionen und die Partikeln und bedient sich noch nicht der

Terminologie des Pänini. Dieser hat sein grammatisches Wifsen

in nahe an vier Tausend stUra niedergelegt und wird daher auch

besonderes der S/UraMra genannt^). Das Werk ist in acht Bücher

getheilt und wird deshalb Äshtäilhjäja oder Ashtaka genannt und

zur Unterscheidung vom Rigveda, der ebenfalls den letzten Namen

hat, mit dem Zusätze Pänimjam. Dieses Werk ist die Grammatik

der allgemein gesprochenen und geschriebenen Sprache, wie sie

1) Von Geheimlehreu der Brahmanischou Xatn'ja Ijerichtet der Kommeutar

zu Vrihad Äranj. Y, 2, 10, VI, 2, 8; s. Weber, Ind. Stud. I, S, 51.

2) Zu I, 1, 9, VIII, 3, 61, VIII, 4, 67.

3) II, 4, 63.

4) S. BoEHTLiNGK a. a. 0. II, S. XIX. Die angebliche Zahl ist 3996; seine

Ausgabe, wie die Kalknttaer, enthält nur 3983. Durch Ilinzufüguug der

14 ^ivasütra giebt es eines zu viel und die richtige Zahl wird nur dui-ch

Zusammenziehuug von drei andern in zwei gewonnen. Unter ihnen sind

jedoch sieben erst später in die Sammlung aufgenommen worden.
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seitdem, wenn die verschiedenen Arten des Stils nicht mit in An-

schlag gebracht werden, unverändert sich erhalten hat, nur hat sie

sich allraählig aus dem Leben in die Litteratur und die Brahmanen-

schulen zurückgezogen. Auf diese Erhaltung hat ohne Zweifel dieses

Werk durch seinen allgemeinen Gebrauch bei dem Unterrichte einen

unberechenbaren Einflufs ausgeübt. Pänini betrachtet die Vedische

Sprache nicht mehr als den Hauptgegenstand der grammatischen

Behandlung und giebt die ihr eigenthümlichen Formen nur an, wenn

sie von denen der gewöhnlichen Sprache abweichen ^). In seinem

Werke finden wir eine vollständige, zur Bezeichnung aller sprach-

lichen Erscheinungen und Formen ausreichende .Terminologie. Diese

Bezeichnung wird theils durch wirkliche, die Erscheinungen und

Formen bezeichnende Wörter bewirkt, theils durch künstlich gebil-

dete, indem für die Endungen und Ableitungs-Affixe sie selbst mit

vorangesetzten oder hinzugefügten Buchstaben gebraucht werden;

für die Tempora sind besondere Silben gewählt worden ; die Klafsen

der Buchstaben werden durch den Anfangsbuchstaben jeder Klafse

und einen hinzugefügten bezeichnet 2). Diese Methode der Bezeich-

nungsweise, die am augemefsensten mit algebraischen Formeln ver-48(

glichen wird, setzt eine genaue Kenntnifs der Sprachgesetze voraus

und beweist einen aufserordeutlichen Scharfsinn darin, dafs scharf

die Zusammengehörigkeit und Verschiedenheit der Formen auf die

möglichst kurze und einfache Weise angezeigt werden 3) und dafs

alle einzelnen Theile dieser Methode mit einander und zum Ganzen

in der engsten Beziehung stehen.

1) Diese nennt erbhashä, Rede, Sprache, welches auch für die spät ei-n Volks-

sprachen gebraucht wird, die Veda gewöhnlich khandas, Metrum, seltener

rik, Hymnus. Das Wort mantra gebraucht er sowohl in der Bedeutung

Gebet als Metrum; s. Weber, Ind. Stud. I, S. 29.

2) In den Qivasidra, mit welchen das Werk anfängt und welche Qiva dem

Vanini als Grundlage seiner künftigen Grammatik mitgetheilt haben soll;

S. BOEHTLINGK a. a. 0. II, S. 3.

3) So werden z. B. die zehn Tempora durch l, die erste Klafse durch ein

auslautendes t, die zweite durch ein auslautendes ng bezeichnet; die ein-

zelnen Tempora durch die Vokale. So entstehen folgende Bezeichnungen

:

lat, das Präsens, lit, das Präteritum, lut, das Participial-Futarum, Irit, das

Auxiliar-Futurum, let. unter welchen Namen die Grammatiker verschie-

dene Formen vereinigen, die meistens dem Coujunctiv gehören, lot, der

Imperativ; lang, das Imperfect, ling, der Potentialis und Prekativ, lang,

der Aorist, Iring, der Couditionalis.

Lassen's lud. Altertbsk. II. 2. Aufl. 31
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Es leuchtet von selbst ein, dafs diese Terminologie aufser dem

Vorzuge der gröfsten Kürze noch den hat, das Auswendiglernen der

Regeln sehr zu erleichtern. Dieses vorherrschende Streben hat aber

einen Nachtheil herbeigeführt, indem, um ihr zu genügen, die Regeln

nicht so auf einander folgen, wie sie nach einer wifsenschaftlichen

Anordnung sollten ') und es daher schwer ist, sich in dieser Gram-

matik zurechtzufinden. Diesem Mangel läfst sich jedoch leicht durch

ein Inhaltsverzeichnifs und ein Register abhelfen, ein anderer da-

gegen hängt genau zusammen mit der Methode der Indischen Gram-

matiker, nämlich das verwickelte und schweriVUlige Verfahren bei

der Anfügung der Endungen und der Ableitungs-Affixe oder bei der

Bildung der Biegungen und der abgeleiteten Wörter.

Sehen wir ab von diesen zwei Mängeln, so dürfen die Indi-

schen Grammatiker kühn die Griechischen und Arabischen, welche

allein aufser den Europäern eine selbstständige Sprachwifsenschaft

besitzen, zu einer Vergleichung mit ihren Leistungen herausfordern

;

auch dürfen sie eine solche nicht scheuen mit den Europäischen

während der langen Zeit, als sie sich noch nicht bei der Bear-

beitung ihrer eigenen Sprachen von den ihnen von dem klafsischen

481 Alterthume auferlegten Fefseln befreit hatten. Bei keinem von ihnen

finden wir eine so vollständige, genaue Erforschung der Wohllauts-

gesetze oder eine so gründliche Behandlung der Lehre von den Ab-

leitungen und den verschiedenen Arten der Zusammensetzung der

Wörter, deren die Araber keine, die Griechen aber viele besafsen.

Vor den letztern besitzen sie den Vorzug, die Grundformen der No-

men und die Wurzeln richtig erkannt zu haben, obwohl in Beziehung

auf die letztern der Europäischen Sprachwifsenschaft nmnches zu

berichtigen übrig bleibt. Sie haben in diesen Beziehungen der

wifsenschaftlichen Sprachforschung vorgearbeitet und ihre Lehren

auf die Entstehung und Ausbildung der vergleichenden Grammatik

einen bedeutenden Einflufs ausgeübt. Dieses Verdienst wird ihnen

immer bleiben, wenn auch zugegeben werden mufs, dafs die Sans-

kritsprache ihnen einen grofsen Vorschub bei ihren Arbeiten leistete,

weil in ihr die Gesetze des Wohllauts mehr, als in irgend einer

andern Sprache, ausgebildet worden sind und die Bildung der For-

men so klar vorliegt. Nur in der Syntax sind die Indischen Gram-

matiker hinter den Griechen, den Römern und den Arabern zurück-

1) S. BOEHTLINGK a. a. 0. S. XXIV.
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geblieben, welches seinen Grund darin hat, dafs im Sanskrit mei-

stens nur einfache Sätze gebildet werden.

Aufser seinem Werthe, die höchste Auktorität in der Gram-

matik zu sein, besitzt das Werk des Pänini noch den, eine reich-

haltige Fundgrube von Notizen über die Geographie und die dama-

ligen Zustände Indiens zu sein. Von seinem Verfafser ist nur noch

zu erwähnen, dafs er nach der Sage von einem Löwen umgebracht

worden sein soll ^).

Ueber die Zeit seinesNachfolgers Zai^/cyawa besitzen wir aufser der

oben aus einer spätem Mährchensammlung angeführten Angabe zwei

ältere von Buddhisten. Nach der einen, welche in den heiligen Schrif-

ten sich findet, war er einer der vornehmsten HchiWer Buddha s, der vor

seiner Bekehrung Naradatta hiess, und wurde von ihm nach Uggajint 482

gesandt, wo er den dortigen König Pradjofa bekehrte -). Im Wider-

spruche mit dieser Angabe steht die zweite, welche der Chinesische

Pilger HiuEN Thsang, der im Anfange des siebenten Jahrhunderts In-

dien bereiste und an Ort und Stelle sich erkundigte, mitgetheilt hat.

Sie verdient ohne Zweifel den Vorzug, weil in ihr eines bestimmten

Umstaudes aus dem Leben des Kätjäjana gedacht wird ^). Nach

ihr lebte er drei Hundert Jahre nach dem Tode Buddhas in idem

Walde Tämasavana in S. 0. der Stadt Tchinaputi in dem Zwei-

stroralande der Irdvati und der Vipägä *). Er war daher ein Zeit-

genofse des Aroka und es erhellt, dafs er mit Unrecht in dem

Mährchen zum Zeitgenofsen seines Vorgängers und zum Minister

des Königs Nanda gemacht worden ist ^). Er ist hier mit seinem

1) Nach dem Panhatantra, in J. G. L. Kosegarten's Ausgabe 11,34 p. 111.

2) S. CsosiA KöRösi Analysis etc. in: As. Res. XX, p. 89, Schiefnek, tib.

Leb. Qakjam. S. 19. Nach dem Kommentar zu der Päli-Grammatik Pada-

Rüpasiddhi des Dipanlcara hatte sein Lehrer ihm den Auftrag gegeben,

eine Grammatik abzufassen, s. Türnour's MaMiv. Introd. p. XXVII.

3) S. H. Ths. I, p. 100; II, p. 201; III, p. 181.

4) Die Lage ergiebt sich daraus, dafs die Stadt 500 li in S. 0. von Qakala

lag; s. oben I, S. 801 Note 2, und ihr im 0. der Fhifs Vipägä. Nach

HlUEN Thsang war hier die Gränze des nördlichen Indiens und die Stadt

hatte einst dem KanisMca gehorcht. Der Name bedeutete von den Chi-

nesen errichtet, wahrscheinlich im Sanskrit Ktnavali, wie auch Gunningham

vermuthet in seiner Verification etc. p. 22, aber mit Unrecht, dafs es das

90 Engl. M. entfernte Kinavati am Kinäb, der Kandrabhägä oder dem
Akesines und irrig Ost statt West gesetzt worden sei.

5) Nach dem Kathäsarit-S. 11,2 und nach IV, 118 des Joya-Nanda; s. oben

S. 211 Note 2.
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viel altern Namensgenofseu , dem Verfafser der Anukramani zu

dem Jagurveda, des einen Präti^äkhja und des Qrmtasütra ver-

wechselt worden'), a"f welchen nur die Nachricht gehen kann,

dafs er die Kenntnifs des Veda von seinem Lehrer erhalten hatte,

obwohl defsen Name Varsha wieder falsch ist. Weiter mufs an-

genommen werden, dafs jener Kätjujana unrichtig mit Vararuki-)

zu einer Person gemacht wird; die Veranlafsung zu dieser Zusam-

menstellung hat der Umstand gegeben, dafs der zweite der Ver-

fafser der ältesten Präkrit-Grammatik, der erste der ältesten der

Päli-Sprache war. Jener lebte nach einer andern Angabe zur

483 Zeit des Vü-ramädifja ^) ; auf sie ist zwar nicht viel Gewicht zu

legen, weil in ihr Namen zusammengestellt werden, die sicher

nicht Zeitgenofsen gehörten, sie verdient aber einige Beachtung,

weil nach ihr der Verfafser der Präkrit-Grammatik in eine spätere

Zeit verlegt wird, als der der Päli, was schon wegen der Ver-

schiedenheit beider Sprachen angenommen werden mtifste. Kätjä-

janas Name bezeichnet ihn als aus dem Geschlechte der Katja

entsprofsen ^}. Dafs er eine bedeutende Rolle in der Geschichte

des südlichen Buddhismus spielte^), ist gewifs; nähere AufschlUfse

darüber können nur die Singhalesischen Werke geben. Es ist da-

her nichts dagegen zu erinnern, dafs er in Uggajini für defsen

Verbreitung thätig war, nur kann dieses nicht zur Zeit seines

Gründers geschehen sein, sondern zu der des AgoJia, welcher das

Land beherrschte, defsen Hauptstadt jene Stadt war^). Der Titel

1) S. CoLEBROOKE's Misc. Ess. I, p. 23 p. 100 und oben I, S. 868 Note 1.

2) Diese Angabe findet sich aui'serdem nur noch in Medini-Kosha v. 175 p.

92 der Kalk. Ausg.

3) In einer Aufzähhing der „neun Edelsteine" oder berühmten Männer, die

an dem Hofe dieses Königs gelebt haben sollen: s. Wilsok's Preface zur

ersten Ausgabe seines Wörterbuchs, p. V. Die Unzuverläfsigkeit dieser

Zusammenstellung erhellt deutlich daraus, dafs unter diesen Männern der

Gott der Heilkunst Dhanvantari mit aufgeführt wird und sogar der Titel

des Gedichts Ghatäkarpara als ein Dichter. In dem Bho^aprabandha

wird Vararuki unter den berühmten Männern am Hofe des Königs Bhoga

genannt ; s. Wilson ebeud. p. IX. Dieser regierte aber erst im zehnten

Jahrhundert und er ynrA. hier viel zu spät gesetzt.

4) S. BOEHTLINGK a. a. O. S. XLIY und Tdrnour a. a. 0. p. XXYI. Nach

dem Kommentare zur Pada-Riipasiddhi war Katja Name eines gotra oder

Geschlechts. Nach dem Trikända-gesha II, 7, 25 hiefs er selbst auch so.

5) S. BüRNOUF, Introd. ä Vhist. du B. I. I. p. 453.

6) S. oben S. 256.
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des grammatischen Werkes, durch welches er in der ßrahmani-

schen Litteratur so berühmt geworden, värttila, bezeichnet zugleich

sein Verdienst als eines Grammatikers. Ein värUiJm beschränkt

eine zu weite Regel, erweitert eine zu eng gefafste und bestimmt

genauer das Vcrhältnifs der sütra zu einander, ob ein solches

nämlich eine Regel oder eine Ausnahme bilde '). Als der älteste

Verläfser von solchen hat er besonders den Beinamen Värttikahdra

erhalten. Er war aufserdem der Verfafser der ältesten Päli-Gram-

matik, welche den Titel PräMrana führt 2). Die Grammatiken 484

der Päli-Sprache sind in sidra abgetäfst, wie die des Pänini, fol-

gen aber einer andern Anordnung und zwar derselben, wie sie

später in der Sanskrit-Grammatik gebräuchlich geworden ist, an

welche sie sich auch durch die Kunstausdrücke und die Behand-

lung des Sprachstoffes genau anschliefsen. Hieraus folgt, dafs die

Bearbeiter der Päli-Sprache die Sanskrit-Grammatik kannten und

zu Grunde legten und daher der älteste nicht zwei Hundert Jahre

vor Pänini gelebt haben kann, dafs daher die oben gegebene Zeit-

bestimmung auch durch die Geschichte der heiligen Sprache der

Buddhisten gerechtfertigt wird.

lieber den dritten der heilig gesprochenen Grammatiker, Pa-

tangali^), entbehren wir vollständig sicherer Angaben, nur seine

Zeit läfst sich nach seinen eignen Angaben feststellen. Seine An-

gabe, dafs Javana Saketa (d. h. Ajodhjä) und die MädhJamiJca be-

drängte*), kann nur auf den griechischen König Menandros be-

zogen werden, der von 144—124 v. Chr. regierte. Von den

Mythologen wird er als eine Schlange dargestellt ^), was gewifs

nur eine späte Dichtung ist, nachdem er eine heilige Person ge-

1) Nach BoEHTLiNGK a. a. 0. S. XLVI.

2) S. J. d'ÄLWis, An introduction to Kachchayana^s grammar of the Päli

language, Colomho 1863. Sie ist edirt: grammaire palte de Kaccayana,

publie par E. Senart, im J. Asiat. VI. Ser. VoL XVII und Pali grammar ed.

hy C. Masson, Toungoo 1870. Kaecäyanappakaranae specimen ed. E. Kuhn

Halae 1871. Ein andrer Titel dieser Grammatik wird angeführt, Nirukti-

Pidaka, ferner ein Auszug mit dem Titel Katjäjanasära, der sich in Kopen-

hagen findet, s. Spiegel, lieber die einheimischen Bearbeiter der Päli-

Sprache in A. Hoefer's Ztsch. f. d. W. d. Spr. I, S. 233.

3) S. M. MuELLEE, lieber das Mahabhäshja in d. Z. f. d. Kunde d. Morg.

VII, S. 162.

4) Mahabhäshja III, 2, 11; s. oben I, S. 865.

5) Nach Colebrooke's Mise. Ess. II, ]}. 63 wahrscheinlich in den Purät^a.
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worden war. Auch er wird dem VarartiJci gleich gesetzt*), ein

Beweis, dafs über diesen spätem gar keine sichern Nachrichten

mehr vorhanden waren. Er führte die Beinamen Bhäshjalära,

Bhäshjah-it und Gonardija'^), von denen der letztere zu bemerken

ist, weil Gonarda bekanntlich der Name des ersten Königs von

Kacmira ist und er zu defsen Geschlechte eine allerdings undeut-

liche Beziehung dadurch erhält. An eine Verwandtschaft kann

nicht gedacht werden, eher daran, dafs er von einem spätem Ab-

kömmlinge jenes Königs beschützt wurde. Es wird sogleich ge-

zeigt werden, dafs sein AVerk besonders in Kacmira im Gebrauche

war und zwar auf Veranstaltung zweier seiner Könige.

Von den Werken, welche ihm zugeschrieben werden, mufs

das eine, das Ihandas oder die siUra, in welchen die Metrik ge-

lehrt wird, ihm entschieden abgesprochen werden, da es ohnehin

485 gewöhnlich einem andern Verfafser, dem Pmgala, zugeschrieben

wird ^). Das unter diesem Titel auf uns gekommene Buch ist

sicher ein spätes, da in ihm auch die künstlichen Versmaafse der

spätem Poesie beschrieben werden. Von demj zweiten Werke,

dem Jogarästra, dem Lehrbuche der f/o^a-Lehre, habe ich schon

früher bemerkt, dafs es wahrscheinlich den Fafancjali zum Ver-

fafser habe, weil in ihm derselbe spitzfindige und scharfsinnige

Geist sich ausspreche, der in seinem grammatischen Werke sich

uns kundgiebt ^). Dieses filhrt den Titel Mahabhäshja, den grofsen

Kommentar, und verdient ihn wegen seiner grofsen Weitschweifig-

keit. „In ihm wird jedes 5^^^/-« ausführlich untersucht ; alle mög-

lichen Auslegungen werden vorgetragen und der richtige Sinn und

der Belang jeder Regel durch eine weitschichtige Beweisführung

erhärtet, in welcher alle vorausgesehenen Einwürfe erwogen und

widerlegt, in welcher alle irrigen Auslegungen, die etwa noch er-

dacht werden könnten, im voraus geprüft und zurückgewiesen

werden'* ^). Die aus diesem Werke angeführten Stellen bestätigen

dieses Urtheil eines der gründlichsten Kenner der Indischen Litte-

1) In dem Wörterbuche Qdbdaratranali nach dem Qdbda-Kalpadruma u. d. "\^^

2) S. Hemakandra III, 515 od. 851 nach der Ausgabe von 0. Bokhtlingk

und Ch. RlEU.

3) S. CoLEBBOOKB, 3Iisc. Ess. II, p. 63. Er wird auch Pingalanäga , die

Schlange Pingala genannt.

4) S. oben I, S. 998.

5) S. COLEBROOKE a. a. 0. p. 7.
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ratur. Man sieht aus fliesen Aniiihriing-en, dafs es eines der merk-

würdigsten Denkmale des Indischen Geistes ist, defsen genauere

Untersuchung höchst verdienstlich sein würde, weil es nicht nur

zur Kenntnifs der grammatischen Wifsenschaft wichtige Beiträge

liefert, sondern auch manche Nachrichten' über die Zustände Indiens

in einer Zeit enthält, aus welcher uns aus der Brahmanischen

Litteratur so wenig erhalten ist •)• Dies Werk war im ersten Jahr- 486

hunderte berühmt und wurde in Kagmira auf Befehl des Königs

Äbhimanju eingeführt von Kandra und andern Lehrern 2). Viel

später liefs der König Gajäpida, welcher 754 den Thron bestieg,

als es verschollen war, aus einem andern Lande Erklärer kommen

und durch sie es wieder in Umlauf bringen^). In welche Zeit die

von Patangcdi erwähnten Grammatiker Bädava, Kunara-JBddava

und Saurja -JBhagavat zu setzen seien, ist nicht zu ermitteln ^).

Von den verschiedenen Angaben über VararuJci^ Zeit ist die-

jenige die annehmbarste, nach welcher er ein Zeitgenofse des Vi-

hramäditja war ^), weil vor seiner Zeit zwar das Drama in Indien

entstanden war, jedoch schwerlich die in ihm gebrauchten Volks-

sprachen früher einen wifsenschaftlichen Bearbeiter gefunden

hatten.

Nach dieser Uebersicht der Geschichte der Sprachwifsenschaft

1) Der Druck dieses Werks ist durch die Uebersiedluug des Herausgebers

Ballantynb nach England unterbrochen worden. Der Titel lautet ; Mahä-

bliäshjam hhäshjapradipena vivaranena Jca sahitam kaQJäm ragakijapä-

tälaje Qrhnad hälantain näma liatadadhjaxapreritais tatratjais grinärä-

janagästridevadattadärgädattagarmäbhis vjakäranapa'iidüais grimakkatur

vedahiränandagarmäbhis cdmikärapanditaigka aangodhitam Mirzapore 1855.

Der Text schliefst mit dem neunten Abschnitt des ersten Ka^jitels des er-

sten Buchs. Die Uebersetzung ist üljer die ersten Anfänge nicht hinaus-

gekommen.

2) Nach der Bäga-Tarcmg. I, 176. Nach der berichtigten Lesart, s. Boehi'-

LiNGK a. a. 0. S. XV, lautet die Stelle »Nachdem Kandra und andere

Lehrer von ihm (Äbhimanju) den Befehl erhalten, es herbeizuholen, führ-

ten sie das Mahäbhäshja ein und verfafsten selbst eine Grammatik«.

3) Ebend. IV, 487.

4) S. BoEHTLiNGK a. a. 0. S. LL Saurja war der Name der Stadt, in welcher

der letzte geboren war. Sic lag wahrscheinlich am untern Indus, wo das

vierzehnte Alexaudria nctQu loig ZojQiavoJg lag; s. oben S. 189 Note 2.

5) S. oben S. 484.
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müfsen zunächst die Hauptmomente aus der Geschichte der Sprache

selbst hervorgehoben werden. Für sie gewähren die Inschriften

des Agolca eine feste Grundlage, weil aus ihnen hervorgeht, dafs

damals wenigstens drei Volks-Sprachen im östlichen Hindustan, in

Guzerat und im östlichen Kabulistan herrschten *). Ich sage we-

nigstens drei, weil von diesen Inschriften nur diejenigen, welche

in Felsen eingehauen sind, als Urkunden der örtlichen Sprachen

gelten können, während die Säulen-Inschriften überall dieselbe

Sprache darstellen, die daher nicht tiberall, wo solche Säulen ge-

funden worden sind, gesprochen sein wird-). Diese Bemerkung

gilt besonders von der Säule in Delhi. Wenn man erwägt, dafs

zwischen Kabulistan, Guzerat und Magadha, wo nach einer frühern

487 Bemerkung^) die in den Säulen-Inschriften enthaltene Sprache zu

Hause war, ein weites Gebiet liegt, das von verschiedenen Stäm-

men des Sanskritredenden Volkes bewohnt war, wird man noth-

wendig zu der Vermuthung geführt, dafs in ihm Volkssprachen

sich gebildet hatten, von welchen wir in jenen Inschrilten keine

Proben besitzen*). Die Sprache der Säulen-Inschriften stimmt im

wesentlichen mit der von Dhauli überein, so dafs dieser östlichen

Volkssprache eine weite Ausdehnung zugestanden werden mufs. Es

folgt aus dieser Thatsache, dafs zu AeoJm^ Zeit ein grofser Theil

des Volkes nicht mehr die Sanskritsprache redete, nur aus diesem

Umstände läfst sich die Erscheinung erklären, dafs jener König

sich dieser Tochtersprachen bediente. Die Anfänge der Entartung

der Muttersprache müfsen früher gesetzt werden und zwar, wie

ich glaube, um mehrere Jahrhunderte, weil sie durch die Litteratur

und die Grammatik eine grofse Festigkeit erhalten hatte und die

Auflösung ihres Organismus nur langsam vor sich gegangen sein

wird. Nach dieser Annahme hatte sie schon yox Pdnini begonnen;

die Wahrnehmung des umsichgreifenden Verderbens mag seinen

Eifer und den anderer Grammatiker angespornt haben, durch

1) S. oben S. 231.

2) Mit dieser Sprache der Säuleninschriften stimmt die der Felseninschrift

von Klialsi, ausnahmsweise von den andern, überein.

3) S. oben S. 231.

4) In den einer spätem Zeit angehörenden, in Arianischer Schrift eingegra-

benen Inschriften in Kabulistan und im 0. des Indus besitzen wir Proben

der damals dort herrschenden Volkssprachen , welche jedoch zu kurz sind,

um die Form dieser Sprache zu erkennen.
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Feststellung des richtigen Sprachgebrauchs defsen Fortschritten

entgegenzuarbeiten.

Wenn die allgemeine Ursache, durch welche das Sanskrit

seine aus dem höchsten Alterthume ererbte Vollkommenheit einge-

büfst hat, in dem Naturgesetze der Sprachen zu suchen ist, krait

defsen ihre Formen allmälig sich vereinfachen und abstumpfen,

so traten in Indien besondere Umstände ein, durch welche diese

Einflüfse betordert wurden. Die niedrigsten Kasten waren nicht

Arischen Ursprungs; nach ihrer Aufnahme in den Staatsverband

verlernten sie allmälig ihre ursprünglichen Sprachen, werden aber

die ihnen aufgedrungene nicht in deren vollständiger Reinheit ge-

lernt und dadurch zur Entartung derselben beigetragen haben.

Andere Stämme der Urbewohner erhielten sich in ihren Sitzen

als solche, ohne dem Kastensysteme einverleibt zu werden, ent-

wöhnten sich aber auch ihrer angestammten Reden. Als ein sol-

cher lafsen sich die Odra betrachten, welche in Orissa wohnten'),

in einem der Länder, in welchem die östliche der drei oben er-

wähnten Volkssprachen herrschte. Aus dem Einflüfse ihrer Sprache 488

und derer anderer Urbewohner in den übrigen Gegenden, in wel-

chen sie gesprochen wurde, möchten vielleicht die in ihr vorkom-

menden, eigenthümlichen Abweichungen von den zwei andern

gleichzeitigen Schwestersprachen erklärt werden können. Diese

stimmen nun überein mit denjenigen, durch welche nach den

Grammatikern die Mdgadlii von den übrigen in den Dramen ge-

brauchten Sprachen sich unterscheidet ^). Wir können daher, wie

schon oben bemerkt worden^), in jenen Inschriften die Sprache

des Hauptlandes des Agoka wiedererkennen, welcher er vor den

übrigen den Vorrang einräumte.

Jenen Xamen geben die südlichen Buddhisten ihrer heiligen

Sprache^), welche naclj dieser Benennung ihre Heimath im Lande

1) S. oben I, S. 675 Note 1.

2) S. oben S. 231 Note 2. Aufser l statt r und c statt o ist noch eine IJe-

bereinstimmung darin, dafs Ij zu j für jj verwandelt wird, wie kaljdna

zu kajäna; in der Mägadhi entsteht jj aus rj s. meine Instit. ling. Pra-

crit. p. 397. Diese Beweise mögen hier genügen, wo ich auf Einzelnheiten

nicht eingehen kann. Eine ganz eigenthümliche Entstellung ist habhana

aus brähmaija.

3) S. oben S. 488.

4) S. TüENOüK a. a. 0. Introd. p. XXVII, wo der Vers aus der Grammatik
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Magadha gehabt haben müfste. Dieses ist aber unmöglich, weil

die Päli-Sprache ebenso wenig, wie die andern dramatischen jene

Eigenthümlichkeiten besitzt. Auch irren sie darin, wenn sie ihre

heilige Sprache für die Wurzelsprache und diejenige erklären,

welche alle Buddha gesprochen hätten. Sie gehn sogar so weit

in ihrer Ueberschätzung derselben, zu behaupten, dafs Kätjäjanu

sie herstellte, indem er sie von den Beimisclmngen durch Provin-

zialsprachen und des Sanskrits reinigte *). Wir müfsen uns daher

nach einem andern Vaterlande für die Päli-Sprache umsehen.

Dafs sie einst eine Volkssprache gewesen, scheint eine notbwendige

Annahme, da man sonst nicht einsieht, warum sie zur Mittheilung

der heiligen Schriften gewählt worden sei. Auch liegt in ihrem

Charakter nichts, welches dieser Ansicht entgegen stünde. Ver-

gleicht man sie mit der der westlichen Inschriften-Sprache, so

stehen beide im Allgemeinen auf derselben Stufe der Entfernung

vom Sanskrit ; die letzte stellt sich zwar einigen Formen als alter-

489 thümlicher dar, in andern jedoch ebenfalls die erste-). In jener

zeigt sich aufserdem ein besonderes Lautgesetz, welches sowohl

dieser, als den dramatischen Sprachen fremd ist ^). Diese Ver-

schiedenheiten machen die Annahme unmöglich, in ihr die Päli-

Sprache wiederzusehen. Es kommt noch hinzu, dafs damals kein

Hauptsitz des Buddhismus an der Westküste war, wo sie zu Hause

ist. In Ermangelung irgend einer Andeutung über die Heimath

der Päli-Sprache lege ich folgende Vermuthung zur Prüfung vor.

Ich gehe dabei von dem Gedanken aus, dafs Kätjdjana die Sprache

des Landes wählte, in welchem er für die Verbreitung des Buddhis-

mus thätig war und in defsen Hauptstadt er seinen Sitz hatte.

Pcijogha-(Prajoga) siddhi angeführt ist, iu welchem diese uuJ die nach-

her zu erwähnenden Angaben vorkommen.

1) Ebend. p. XXYII nach der Pada-Büpasiddhi.

2) Nämlich in der Bewahrung des s vor t und tJi, z. B. in asti, G. I, 6 und

in sesthe, usthäna, s. oben S. 268 Note 1, dann des rv in sarva. Das Päli

hat dafür Uli, Uli und vv. Dann haben die Inschriften noch den Dativ,

welchen die Päli-Grammatiker zwar aufführen, im wirklichen Gebrauche

wird statt seiner der Genitiv gesetzt. In Päli findet sich der Ablativ auf

smä neben mhä und der Locativ sinim neben nihi, obwohl nur selten in

den Texten. In den Inschriften lautet der Lokativ mhi, der Ablativ der

Wörter auf « dagegen ä, so dafs die Pronominal-Deklination in diesen

Kasus noch nicht auf das Nomen übertragen worden ist.

3) Nämlich in der Verwandlung von tv in pt: s. oben S. 238 Note 'S.
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das heifst in Mälava. Unter den in den Schauspielen vorkom-

menden Präkrit-S])rachcu ist nun die C'miraseni die am häufigsten

gebrauchte und zwar in den in Prosa abgefafsten Stellen'). Von

dem ältesten Grammatiker, dem VararuJp, Avird sie unmittelbar

vom Sanskrit abgeleitet, von ihr die andern dramatischen Spra-

chen'-^). Sie galt ihm daher als die älteste, obwohl er, wie seine

Nachfolger, die nach den Mahdräshtra benannte als die vornehmste

betrachtet. Dieser Punkt braucht jetzt nicht weiter berücksichtigt

zu werden. Diese zwei Sprachen stehen dem Päli am nächsten,

nur ist dieses entschieden älter, als jene ^). Ich vermuthe daher,

dafs wir es als die älteste noch erhaltene Form der Volkssprache

des westlichen Hindustan zwischen der Jamunä und dem Viudhja

betrachten dürfen; durch diese Gränzen wird auch Mälava einge-

schlofsen. Die Qaurasenl würde demnach eine spätere Form die-

ser Sprache darstellen; die Wahl des Namens eines einzelnen

Volks für eine viel weiter verbreitete Sprache hängt wahrschein- 490

lieh mit der Entstehung des Dramas zusammen^). Von U^gagini

aus verbreitete sich Kätjäjana'a Werk wahrscheinlich über das

Dekhan; die Singhalesen erhielten die Kenntnifs dieser Sprache

aus dem Lande der JDamila, d. h. dem der Tamilen oder Kola's.

In diesem Lande verfafste JDijyanliara mit dem Beinamen Buddlia-

prija seine Bearbeitung jenes Werks, die Zweitälteste noch erhal-

tene Grammatik^). Da die heiligen Schriften in Ceylon erst im

Anfange des fünften Jahrhunderts nach Chr. G. in die heilige

Sprache übertragen wurden "), scheint die Verbreitung ihrer Kennt-

nifs nach dem Süden nur langsame Fortschritte gemacht zu haben;

die eben erwähnte Grammatik ist wahrscheinlich älter, als jene

Uebersetzung. Genauere Aufschlüfse über diesen Theil der Ge-

schichte der Indischen Sprachen werden vielleicht sich später aus

einer vollständigen Untersuchung der Schriften der südlichen

Buddhisten, besonders der Singhalesen ergeben.

Was über die in den Dramen gebrauchten Sprachen zu be-

1) S. meine Inst. ling. Pracit. p. 377. j) 382.

2) S. abend, p. 7. p. 8.

3) S. die Vergleichung in Büenoiik's und meinem ^ssrti siir le Pali p. 157 flg.

i) Ich verweise vorläufig auf meine Bemerkungen hierüber in meinen Inst.

etc. p. 38G.

5) S. G. TüRNOUR a. a. 0. Introcl. p, XXVI.

6) S. oben S. 433.
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merken ist, läfst sich am paisendsten bei dem Berichte über defsen

Entstehung anbring-en; was aber hier noch erörtert werden nuifs,

ist die schwierige Frage, in welcher Sprache zuerst die heiligen

Schriften der Buddhisten abgetafst worden sind.

Bei ihrer Behandlung können drei Wege eingeschlagen werden.

Man kann erstens von allgemeinen Betrachtungen ausgehend die

gröfsere Wahrscheinlichkeit des Gebrauchs einer oder mehrerer

Sprachen behaupten; zweitens kann man die von den Buddhisten

selbst ausgegangenen Angaben zu Grunde legen; drittens sich an

die Thatsachen halten, um aus ihnen die Bestimmung der Sprachen

zu ermitteln.

Den ersten Weg hat B. H. Hodgson eingeschlagen '). Er hat

die Wahrscheinlichkeit nachgewiesen, dafs die philosophischen

Lehren des Buddhismus in der heiligen Sprache der Brahmanen

vorgetragen wurden, welche zu diesem Zwecke die geeignetste

491 war, die an das Volk gerichteten Belehrungen über Pflichten und

Gesetze dagegen in der Volkssprache. Mit dieser Ansicht ver-

tragen sich am besten sowohl die Angaben der Buddhisten über

diesen Gegenstand, als die Thatsachen.

In Beziehung auf die erstem habe ich oben daran erinnert,

dafs die von den Tibctcrn gemachte Vertheilung der verschiedenen

Sprachen unter die einzelnen Abtheilungen der Schriften im ein-

zelnen an der Unwahrscheinlichkeit leide, dafs sie aus dem Systeme

der Grammatiker und der von ihnen aufgestellten Rangordnung

der Sprachen hervorgegangen ist-). Diese ihre Anordnung beruht

aber auf ihrer Anwendung in den Schauspielen und kann erst ge-

macht worden sein, nachdem in dieser Beziehung ein fester Ge-

brauch sich festgesetzt hatte. Dieses kann jedoch nach den für

die Geschichte der Grammatik oben aufgestellten Zeitbestimmun-

gen-^) erst mehrere Jahrhunderte nach der ersten Verkündigung

des Buddhismus und der ersten Aufzeichung der heiligen Schriften

geschehen sein und eine solche Eintheilung der Sprachen war

damals noch nicht aufgenommen. Ihre Anwendung auf jene ist

daher eine ganz willkührliche. Es entbehrt endlich eine andere

Angabe, dafs nämlich die SiUra zuerst in der Sprache von Sindhu

1) S. defsen Note on the primary language of tlie Buddhist ivritings in:

J. of the Äs. S. of B. VI, p. 682 flg.

2) S. oben S. 459.

3) S. ebend. S. 477. S. 483.
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aufgezeichnet worden seien '), jedes Scheines der Wahrscheinlich-

keit. Das einzige brauchbare in jenen Angaben ist nur das allge-

meine in ihnen enthaltene, dafs die heiligen Schriften gleich an-

fangs in verschiedeneu Sprachen abgefafst wurden. Dafs das Päli

nicht unter diesen eine war, wie die Singhalesen behaupten, braucht

nach den obigen Bemerkungen darüber kaum einer ausdrücklichen

Erwähnung. Wir müfsen daher, wenn wir etwas bestimmteres

über diese Sprachen erfahren wollen, den Thatbestand feststellen,

wie er in den Schriften selbst vorliegt.

Ueber diesen sind wir noch nicht vollständig belehrt worden.

Die ausführlichen SiUra dürfen bei der Frage, die uns hier be-

schäftigt, nicht berücksichtigt werden, da sie einer spätem Zeit

augehören und das in ihnen vorkommende Gemisch von unregel-

mäfsigen Sanskrit, Päli und Formen der Volkssprachen zu be-

trachten ist als eine Folge ihrer Ueberarbeitung in einem Lande, in

welchem die erste Sprache nicht mehr in ihrer Reinheit erhalten 492

war, nämlich in KaQmira-), Die ältesten Stltra sind in einem

einfachen Sanskrit in einem Stile geschrieben, welcher sich ganz

von den aus den Brahma nischen Schriften bekannt gewordenen

Gattungen unterscheidet^). Es ist weder der epische Stil, wie er

in den grofsen epischen Gedichten zugleich einfach und edel oder

in den Puräna in einer matten Nachahmung sich darstellt, noch

der geschmückte Stil der spätem Kunstpoesie, endlich auch nicht

die gedrängte, dunkle Prosa der Kommentare, sondern er hat eine

jedem bei dem ersten Anblicke auffallende populäre Färbung. Die

Form des Gesprächs giebt ihm den Charakter von wirklichen

Unterhaltungen zwischen einem Lehrer und seinem Schüler. Es

sind nur selten Verse eingeflochten, welche in demselben einfachen

Stile geschrieben sind und moralische und philosophische Sätze

enthalten, wahrscheinlich sind es alte Sprüche. Die Worte haben

öfters Bedeutungen erhalten, welche in den Brahmanischen Schriften

sich nicht finden und aus den Buddhisten eigenthümlichen Vor-

stellungen hervorgegangen sind. In vielen und wichtigen Stellen

zeigt sich ein grofser Einflufs der Volkssprache des mittleren In-

diens auf die Abfafsuug dieser in Sanskrit geschriebenen Werke,

ein Einflufs, welcher in einer altern Zeit, als die Trennung des

1) S. oben S. 459, Note 1.

2) S. ebend. S. 9.

3) S. BüRNODF, Introd. ä Vhist. du B. I. I, p. lOH flg.
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Buddhismus in die zwei grofsen Abtlieilungen, die nördliche und

die südliche, stattgefunden haben mufs '). Diese Thatsache giebt

die Vermuthung an die Hand, dafs der Stifter des Buddhismus

häufig sich der Volkssprache bei der Mittheilung seiner Lehren

bediente. Wahrscheinlich richtete er sich nach dem verschiedenen

Stande seiner Zuhörer und sprach zu den Brahmanen in ihrer

heiligen Sprache, zu dem Volke in der seinigen. Das letztere

geschah wahrscheinlich auch bei der Verkündigung der Haupt-

lehren. Für diese Ansicht spricht besonders der Umstand, dafs

das oben angeführte Glaubens-Bekeuntnifs sich zwar keinem be-

kannten Versmaafse anpafseu läfst, jedoch leichter, wenn das Pali

oder eine Volkssprache für das Original angenommen Avird, einem

solchen sich tilgt, als wenn das Sanskrit dafür gehalten wird-).

493 Am meisten empfiehlt sich in diesem Falle eine Volkssprache; der

Annahme eines so frühen Daseins von solchen steht nichts im

Wege. Die Erzählungen von Buddhas Handlungen , seine Ge-

si)räche und Reden waren wahrscheinlich in doi)])elter Gestalt

erhalten: bei den untersten Klafsen in Volkssprachen, bei den

vornehmen, besonders bei den Brahmanen im Sanskrit. Die

Samnder dieser Ueberlieferungen mögen daher bei der Nieder-

schreibung der heiligen Schriften während der ersten Synode beide

Ausgaben der Texte, wie man sie nennen könnte, berücksichtigt

haben und dadurch veranlafst worden sein, bei der Abfafsung im

Sanskrit den Volkssprachen den Einfluss zu gestatten, welcher den Stil

dieser Schriften von allen ändernder Sanskrit-Litteratur unterscheidet.

Bei dem hier beabsichtigten kurzen Berichte über die Ge-

schichte der Litteratur kann ich in Betreif der einsclien Poesie an

die Untersuchungen anknüpfen, welche ich im ersten Bande vor-

gelegt habe'). Aus ihnen hat sich als höchst wahrscheinlich ergeben,

dafs die ausführlichem Erzählungen im Mahahhärata und die letzte

1) Nach BüRNOUF a. a. 0. p. 15.

2) S. Z. f. d. K. d. M. I, S. 229. Der zweite Ver.s wird richtig; nach dem

-4rja -Metrum, wenn in ihm vädi als Päli-Aorist orelesen wird; im Sanskrit

wäre diese Form nicht zuläfsig. Die Schwierigkeit liegt im ersten He-

mistich des ersten Verses, welches auch als Päli gelesen, dem Metrum

widerspricht. Da nach der vorhergehenden Untersuchung das Päli zur

Zeit Buddha's noch nicht entstanden war, läfst sich am wahrscheinlichsten

eine A^olkssprache voraussetzen.

3) S. oben I, S. 1004.
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Ueberarbeitung desselben kurz nach der Zeit A^oka's zu setzen seien.

Die Gründe sind theils aus dem Vorkommen der spätem Götter ^),

theils aus der doppelten Abfafsung mehrerer Theile zur Verherrlichung

des Krishna hergenommen '-), welche das Bemühen der Brahmanen be-

zeugt, durch die Beförderung derselben der wachsenden Macht des

Buddhismus entgegenzuwirken. Die Anfange dieses Bemühens wer-

den am pafsendsten in die Zeit des ersten jener Könige gesetzt ; viel

tiefer herunter, als die Regierung des zweiten möchte jedoch die letzte

Ueberarbeitung des grofsen Epos nicht herabzurücken sein, weil in

ihm Krishna noch nicht als die vorherrschende Form des Vishnu dar-

gestellt wird, wie es zur Zeit der Anwesenheit des Megasthenes in In-

dien der Fall war ''). Diese Behauptung schliefst aber nicht aus, dafs 494

nicht einzelne Stücke hinzugefügt wurden seien ; sicher ist dieses von

der BJwyavad-gttä anzunehmen, welche uns eine spätere Periode der

Indischen Religions-Geschichte darstellt, in welcher die Vishnuiten

in Sekten zerfielen und ihre Religionslehre mit philosophischen

Lehren in Einklang zu bringen versuchten. Dasselbe mufs auch von

solchen Stücken behauptet werden, in welchen nicht nur von der

grofsen Verbreitung der Buddhisten die Rede ist, sondern auch von

den Herrschaften theils der fremden Völker, wie der Javana und

Caica, theils von der spätesten in den Brahmanischen Verzeichnifse

aufgeführten einheimischen Dynastie, der der Andhra die Rede isf).

lieber die Geschichte des grofsen Epos enthält die Einleitung

mehrere beachtenswerthe Angaben. Die dem Vjäsa, welcher als

Verfafser des ältesten Mahabhärata betrachtet wird, zugeschriebene

Zusammenstellung enthielt nur vier und zwanzig Tausend Disticha^).

Dieses war die Ausgabe ohne die updkhjäna; er machte darauf an-

dere für die Götter, die Halbgötter, die Manen und die Menschen;

die für diese bestimmte bestand aus Hundert Tausend Distichen,

welche Zahl bekanntlich als die des gegenwärtigen Textes gilt. Auf

die Angabe, dafs für nicht menschlichen Wesen besondere Ausgaben

gemacht wurden, ist gar kein Gewicht zu legen, da es eine ge-

1) S. ohen I, S. 925.

2) S. ehend. S. 1005.

3) Vgl. ebend. S. 591 S. 921.

4) S. oben I, S. 588 Note 1. Die Andhra waren die Nachfolger der Kanva,

gelangten daher 23 vor flhr. Geb. zur Herrschaft; s. oben S. 36G.

5) S. M. Bh. I, V. 102 flg. p. 4. Upäkhjäna wird erklärt: Nacharzähluug

einer von einem audiru gahörtaii Begebenheit; s. oban I, S. 583, Note 2.
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wohnliche Vorstellung bei den Indern ist, alles menschliche im ver-

gröfserten Mafsstabe den Göttern beizulegen; dagegen darf die

Nachricht, dafs es eine kürzere und daher gewifs ältere Ausgabe

des grofsen Heldengedichts gab, in welcher die vielen eingeschal-

teten Erzählungen und andere Zuthaten fehlten, und eine zweite,

die vierfache Mafse der ersteren enthaltende darauf Anspruch machen,

eine alte und ächte zu sein. In einer andern Stelle wird gesagt,

dafs Vjäsa das Werk iji einer ausführlichen und einer kurzen Faf-

sung vorgetragen habe und dafs einige Brahmanen das Bhärata mit

Manu beginnen, andere mit Äsfika, andere endlich mit üpariJcara ')•

Die erste Angabe bezieht sich ohne Zweifel auf die kürzere

495 und die ausführlichere Darstellung, die zweite bezeugt, dafs es

drei verschiedene Anfänge des Werks oder mit andern Worten drei

verschiedene Abfafsungen gab. Diese Anfänge lafsen sich noch er-

mitteln; es wäre aber ein Irrthum zu glauben, dafs die als solche

bezeichneten Stücke in ihrer gegenwärtigen Form und in der oben

angegebeneu Reihenfolge früher wirklich die Anfänge der verschie-

denen Ausgaben des ganzen Werkes gebildet hätten. Dieses wird

die folgende Untersuchung darthun, aus welcher zugleich hervor-

gehen wird, dafs Stücke aus den verschiedenen Ausgaben durch-

einander geworfen sind.

Nach der obigen Stelle begann das Bhärata in der ältesten Faf-

sung mit Manu -) oder dem Stammvater der königlichen und Krieger-

Geschlechter, der zugleich Schöpfer der Welt und der Gesetzgeber ist.

Durch diesen Anfang wurde die Abstammung der Helden des Gedichts,

der Kaurava und Pdndava von ihm und den frühem Königen be-

gründet. Es war daher ein natürlicher und pafsender Anfang. Von

den frühesten Königen waren nur kurze Nachrichten gegeben ^), in

diesen ältesten Theil ist aber später die ausführliche Erzählung von

Jajäti nach der kurzen eingeschoben worden*); jene gehört sicher

zu der spätesten Ueberarbeitung des Werks. An diese Erzählung

sind die Verzeichnifse der Könige angeschlofsen, welche von seinem

1) S. ebend. v. 51. v. 52. p. 3.

2) Diesei' Anfang findet sich Kap. 75, v. 3126, I, p. 113; wo die königlichen

Geschlechter von Doxa, dem Sohne der zehn Söhne des Frcücetas abge-

leitet werden. Mit seiner Tochter Däxäjani erzeugte Kagjapa, der Sohn

Mariki''s, den Vivasvat, deu Vater Manu's.

3) Nämlich von Pururavafi, AjusnnA. Nahusha, s. oben I, I. Beil. 111,2.3. p. XIX.

4) S. ebend. 4. p. XX.
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Sohne Furn abgeleitet werden. Diese Verzeichnifse sind auch in

doppelter Gestalt vorhanden ^), beide sind aber gewifs den zwei

altern Abfafsungen entlehnt worden; nur ist das zweite nachweis-

lich eine Bearbeitung des ersten, in welchem den Pändava eine

andere Abstammung, als die später gangbar gewordene, gegeben

war 2). Die älteste Darstellung von der Geschichte Pändu's und

seiner Söhne ist nicht mehr in ihrem Zusammenhange erhalten,

sondern die einzelnen Theile an verschiedenen Stellen zerstreut^).

Von den Einzelnheiten der grofsen Schlacht ist nichts in den er-

haltenen Bruchstücken erhalten und nur eine allgemeine Erwähnung 49G

derselben''), obwohl angenommen werden darf, dafs früher eine

vollständigere Darstellung im Umlaufe war. Auf diese gedrängte

Abfafsung wird am wahrscheinlichsten die Angabe bezogen, dafs

Vjäsa das 3Iahäbhärata kurz zusammengefafst habe^). Zu dieser

ältesten Abfafsung möchte auch noch als Einleitung ein kurzes

Stück gehören, in welchem Vjäsa's Abstammung und Erscheinung

bei dem Schlangenopfer erzählt werden und wie er von Ganamegaja

aufgefordert, den Zwist der Ktiru und Pändava zu erzählen, seinen

Schüler Vaigampäjana damit beauftragte^).

Nach der Folge, in welcher die drei Anfänge aufgeführt werden,

müfste die zweite erweiterte Darstellung des grofsen Kampfes mit der

Geschichte Ästika's und der Erzählung von dem Schlangenopfer des

Ganamegaja begonnen haben; allein durch diese Annahme kommt der

dritte Anfang nach dem zweiten zu stehen'), während angenommen

werden mufs, dafs jeder spätere Anfang mit einer Erweiterung der

Anlage des Werks in Verbindung gestanden habe und einem der

frühern hinzugefügt worden sei; ferner, dafs jeder frühere einen

1) S. oben I, S. 738 Note 1 und I. Beil. III, 5 flg. p. XX flg.

2) S. a. a. 0. S. 739.

3) S. die Nachweisungen abend. S. 784.

4) S. ebend. S. 840.

5) Das Distichon 52, p. 3 lautet: »Der Rishi, nachdem er diese grofse Kennt-

nifs (das Mahäbhärata) ausführlich dargestellt und kurz zusammengefafst

hatte, trug er sie vor; denn in der Welt der Wifsenden wird gewünscht

der Besitz einer Zusammenfafsung und einer Anordnung«.

G) Kap. 60, V. 2208 flg. p. 81.

7) Das Buch Astilca beginnt mit dem dreizehnten Kapitel v. 1020, p. 37 und

schliefst mit dem acht und fünfzigsten v. 2196. p. 80. Die Erzählung von

Vasu Uparikara fängt an Kap. 63, v. 2334 p. 85 ; als Einleitung dazu

gehört noch das zwei und sechszigste Kapitel; v. 2283, p. 83.

Lasscu's Ind. Altcrtbsk. II. 2. Aufl. 32
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engern Zusammenhang mit dem Ganzen gehabt habe, als jeder spä-

tere. Nun steht aber das Schlangenopter jenes Königs in keiner

unmittelbaren Beziehung zu der Geschichte seiner Vorfahren, sondern

lallt in eine spätere Zeit und ist daher als die späteste Zuthat im

Anfange zu betrachten. Für diese Ansicht Averden nachher noch

andere Gründe angeführt werden. Vasirs Geschichte erhält dagegen

eine unmittelbare Beziehung zu der Geschichte der Pändava dadurch,

dafs seine Tochter Satjavati die Mutter Vjusas war, defsen Geburt

bei dieser Gelegenheit erzählt wird ') und der nicht nur der sagen-

hafte Verfafser des Gedichts, sondern auch der Lenker der Schick-

497 sale jener Helden und ihr Retter aus jeder Verlegenheit und Noth

ist 2), Das ganze Werk mit seiner Geburt zu beginnen erhält da-

durch seine Rechtfertigung. Nach diesem Stücke, welches ich dem-

nach für den Anfang der zweiten erweiterten Bearbeitung halte,

folgen jetzt mehrere Abschnitte, die der dritten und letzten zuge-

schrieben werden müfsen^). Von dieser zweiten Ausgabe haben

sich aufserdem nur einzelne Theile aus der Erzählung von den

Schicksalen der Fändava in dem ersten, zweiten und dritten Buche

neben der erweiterten Darstellung erhalten*); in einigen Fällen sind

beide unter einander gemischt ^j. Aus einer solchen Vermischung

der zwei letzten Abfafsungen ist es auch zu erklären, wenn über

einige Theile ihrer Geschichte verschiedene Erzählungen vorkommen,

wie z. B. über ihren Unterricht in der Kriegskunst entweder von

^aradvat oder von Drona ^), von welchen die letzte sieher der spä-

1) S. oben I, S. 752 S. 776.

2) S. oben I, S. 780.

3) Am Schlufse des drei und sechszigstea Kapitels wird kurz die Geburt der

vornehmsten Helden, welche au der grofsen Schlacht Theil nahmen, ange-

geben, V. 2420 flg., p. 88—89. Auf die Aufforderung des Ganamegaja,

64, V. 2456 flg., p. 89, erzählt Vaiqampajana die Wiedererstehung der

Königsgeschlechter nach ihrer Vertilgung durch den ParaQU-Mäma, v. 2454

flg., p. 90. Danach folgt das Samhhavaparva, das Buch der Entstehung,

d. h. der Götter, der Halbgötter und der übrigen Wesen, Kap. 69, v. 2-509

flg., p. 91, dann das Angävatarana. s. I. S. 587, Note 1, nach ihm die Er-

zählung von Dushjanta und der Qaluntalä und der Geburt Bharata's,

Kap. 68, V. 2799 flg., p. 101, die sich bis zu dem ersten Anfange erstreckt.

4) S. oben I, S. 761, Note 2, S. 784, Note 4, S. 787, Note 3, S. 809, Note 3,

S. 811, Note 1, S. 817, Note 1, S. 824, Note 1, S. 825, Note 1.

5) S. ebend. S. 794.

6) S. ebend. S. 745, Note, 2, S. 841.



Das Mababhärata. 499

testen Umarbeitung des Gedichts angehört. Nach den erhaltenen

Proben möchte die überlieferte Zahl von vier und zwanzig Tausend

Disticha für die zweite Abfafsung in ihrer Ganzheit nicht unwahr-

scheinlich sein, wenn angenommen wird, was unumgänglich scheint,

dafs in ihr alle einzelnen Vorfälle in der Geschichte des Pändn

und seiner Söhne, so wie die Ereignifse der grofsen Schlacht er-

zählt worden sind ^). Die zweite Bearbeitung des Epos ist diejenige,

welche bei dem Pferdeopfer des Qaunaica vorgetragen wurde und

welche in den Grihja-Sntra des Ägvaläjana erwähnt wird. Dies wird

ungefähr um das Jahr 460 v. Chr. geschehen sein -). Auf diese Er-

wähnung glaube ich die Nachricht des I)ion Chrysostomos^) beziehn

zu müfsen, dafs die Inder die homerischen Gedichte in ihrer Zunge

lasen. Diese Nachricht kann man füglich nur dem Megasthenes zu-

schreiben, dem einzigen Griechen, welcher genaue Kenntnifs von

den Zuständen der Inder sich verschafft hatte, in nähere Beziehung

mit den Indern getreten war und der als der eigentliche Eintührer

der Griechischen Göttersage in die Indische Geschichte galt^).

1) Die Einleitung zu dieser Bearbeitung bildete vielleicht das in mehrfacher

Beziehung merkwürdige Buch Pauslija, Kap. 3, v. 661 flg., p. 23 flg., da

(^ sich auf die Geschichte des Ganamegaja und sein Schlangenopfer be-

zieht. Es besteht zum kleinsten Theile aus im epischen Stile abgefafsten

Stellen ; die meisten sind in Prosa, welche durch ihre Form ihr Alter be-

weist; dieses wird auch bezeugt durch sonst nicht vorkommende mytho-

logische Ansichten und die eingeschalteten Hymnen an die ÄQvin, v. 722

flg., p. 26, an die Schlangengötter, v. 797 flg., p. 29 und an die Gotthei-

ten der Tages- und Jahreszeiten, v. 808 flg., p. 30. Die Einrede, dafs,

weil nur der kleinste Theil im epischen Silbenmafse abgefafst sei, dieses

Stück nicht zu den übrigen pafse, möchte dadurch abgewiesen werden kön-

nen, dafs man aus Ehrfurcht vor dem altern Texte diesen in den meisten

Fällen beibehalten habe. Jedenfalls beweist dieses Stück, dafs ziemlich

ausführliche itihasa in Prosa von hohem Alter vorhanden waren, aus wel-

chen die Brahmanen die Geschichte der Vorzeit hätten verfafsen können,

wenn ihnen der historische Sinn nicht gefehlt hätte.

2) S. I, S. 589, S. 874.

3) S. Orat. II, p. 253 ed. Reiske. »Mit den Liedern des Priamos und den

Klageliedern der Andromache und Hekabe, sowie der Tapferkeit des Achil-

leus und Hektor sind sie nicht unbekannt, so viel Kraft bewährt die

Musenkunst eines einzigen Mannes.«

4) S. Weber, Ind. Stud. II, S. 146. Wenn er annimmt, dafs diese und andre

Nachrichten, wie die Kunde des Nichtsichtbarseins des grofsen Bären in

Indien, den Griechen durch Alexandrinische Handelsleute zugeführt seien.
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498 Aufser der weniger engen Verbindung, in welcher die Erzäh-

lung von dem Schlangenopfer des Ganamccjaja zur Handlung des

ganzen Gedichts steht, sprechen folgende Gründe dafür, dafs die

letzte Umarbeitung mit dem Buche Ästika begann. Erstens die

grofse Ausführlichkeit der Darstellung'); zweitens der Umstand,

dafs diese Erzählung in Verbindung mit dem letzten Vortrage des

grofsen Heldengedichts gesetzt wird, nämlich mit demjenigen, wel-

ches bei dem Opfer des ^aunaka von Ugragravas gemacht worden

ist 2). Die Verfafser der letzten Ueberarbeitung verwechseln zwar

zwei ganz verschiedene Thatsachen, nämlich den zweimaligen Vor-

trag und die drei verschiedenen Ausgaben des Gedichts, sie setzten

aber offenbar die letzte in die Zeit des eben erwähnten Brahmanen.

Die Annahme, dafs diese zwei Thatsachen einen Zusammenhang

mit einander haben, wird dadurch ganz unmöglich, weil sie voraus-

setzt, dafs Ansichten einer viel spätem Zeit, wie die von der Ver-

körperung aller Helden der grofsen Schlacht als Götter und Götter-

feinde, schon in jenem hohen Alterthume sich gebildet hatten.

Genau genommen fängt die dritte Ueberarbeitung mit dem

Buche Pauloma an^), weil in ihm die Abstammung fawwayta's nach-

gewiesen und die Geschichte seines Vorfahren Ruru erzählt wird,

der, weil seine Frau Pramadvarä von einer Schlange getödtet worden

war, gelobt hatte, sie alle zu tödten, aber auf ihre Rettung durch

Ästika bei dem Opfer des Ganamegaja verwiesen wird, defsen Ge-

schichte darauf folgt. Die ausführlichste Abfafsung wird jetzt durch

499 eingeschobene Stücke der ersten und zweiten unterbrochen bis zur

Erzählung von der Geburt des Praüpa und seines Sohnes Qäntanu%

so übersieht er, dafs ihrer schon von Onesikritos und Megasthenes gedacht

wird, und dafs es wahrscheinlicher ist, dafs Dion den Bericht dieser L;ute

benutzt habe, als den unwifsender Kaufleute. Ich stimme der Ansicht bei,

dafs die Leiden des Priatnos auf die Leiden Dhritaräshträ's, die Tapferkeit

des Achilleus auf die Aryuna's oder SujodhancCs pafsend bezogen werden,

kann aber der Annahme, dafs die Indischen Heldenlieder erst durch das

Bekanntwerden mit dem Griechischen Epos zu einer compakten Mafse, zu

einem Epos vereinigt seien, unmöglich beipflichten ; s. unten Bd. III, S. 346.

1) Es umfafst die Disticha v. 1020 bis 2196.

2) S. oben I, S. 581, Note 1.

3) Kap. 4, V. 851 flg., p. 31 flg.

4) Nämlich durch Kap. 60 und 61, s. oben S. 497, Note 7; das zwei und

sechszigste gehört zur dritten und bildet Vaigani'päjana^s Einleitung zu

seiner ausführlichen Erzählung, v. 2283 flg., p. 83; dann folgt die Geschichte
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von wo an sie mit den wenigen, oben bezeichneten Ausnahmen bis

zum Schlufse dieses mafsenhaften Gedichts fortgeht, welches aus

einem ursprünglich einzelnen Baume zu einem grofsen Walde im

Verlaufe der Zeiten angewachsen ist, in welchem nicht nur eine

grofse Anzahl von epischen und mythologischen Erzählungen, son-

dern auch viele Belehrungen über Gesetze und Pflichten, über Zu-

stände des Lebens und über Gegenstände der Spekulation, Beschrei-

bungen der Erde, der Himmel und der Unterwelt neben einander

Platz gefunden haben. Es ist dadurch die Hauptfundgrube für unser

Wifsen über eine Periode der Altindischen Entwickelungs-Geschichte

geworden, zugleich ist aber die Einheit des ursprünglichen Planes

ganz in den Hintergrund gedrängt worden und als Gedicht läfst es

sich nicht mit den ähnlichen Sch(3pfungen der Griechen und Deutschen

vergleichen.

Während wir von dem Mahäbhärata drei Fafsungen besitzen,

von welchen jede spätere eine Erweiterung der vorhergehenden ist,

liegen uns in dem zweiten dieser Heldengedichte, dem Bämäjana '),

drei Darstellungen der Thaten des Helden defselben vor, welche

zwar im Ganzen und Grofsen dafselbe Ereignifs berichten, jedoch

in Einzelheiten mehr oder weniger von einander abweichen. In Be-

treff des Verhältnifses dieser drei Recensionen zueinander und des

Ursprungs derselben kann ich auf meine frühere Darlegung verwei-

sen ^j; nur will ich noch hinzufügen, dafs ich immer noch nicht

die Ansicht aufgeben kann, dafs die Bengalische Ausgabe die ur- 501

sprüngliche Ueberlieferung weniger treu wiedergiebt, als die zweite.

Da ich hier nicht eine nähere Darlegung meiner Gründe eingehen

kann, beschränke ich mich auf die Bemerkung, dafs ich in dem

ersten Bande dieses Werks mehrere Beispiele davon nachgewiesen

habe, dafs die Bengalen, mögen es die Fortpflanzer der mündlichen

Ueberlieferung oder die Verfafser der jetzt vorliegenden Bearbeitung

Vasu's, Kap. 63, s. oben S. 497, Note 7, dann die S. 498, Note 3 bezeich-

neten Stücke der dritten bis zum Anfange der ersten, Kap. 75. Die aus-

führlichste DarsteHung wird wieder aufgenommen nach dem zweiten Ver-

zeichnifse der Könige mit Kap. 96, v. 3843, p. 141, wo plötzlich ohne

Einleitung die Geschichte von der Geburt Pratipä's und seines Sohnes

(Jäntanu erzählt wird.

1) Ramajana, poema Indiano di Vahnici, Testo Sanskrito secondo i codici

manoscritti della scuola Gaudana. Per G. Gobrbsio. Torino 1845.

2) S. oben I, S. 1005.
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gethan haben, den ursprünglichen Text theils deutlich entsteUt, tlieils

im Widerspruche mit der sonst allgemein geltenden Ueberlieierung

geändert haben')-

In einer neuerdings publicirten Abhandlung über dieses Epos hat

A. Webee mit dankenswerthem Fleifse alle Angaben darüber zusam-

mengestellt und erläutert und von den bisherigen abweichende An-

sichten über seine Entstehung aufgestellt % mit denen ich mich, mit

einer einzigen Ausnahme, nicht einverstanden erklären kann. Seine

Behauptungen gipfeln im Wesentlichen in folgenden Punkten : Erstens,

dafs die älteste Fafsung der Räma-Sage in dem Buddhistischen

Basaratha-Gataka vorliege, zweitens, dafs das Rämajana nicht den

Kampf der arischen Inder mit den Urbewohnern, sondern den feind-

lichen Gegensatz der Buddhisten und Brahmanen zum poetischen

Ausdruck bringe^), drittens, dafs Räma mit dem Balaräma, dem

mythischen Gründer des Ackerbaus zu identificiren und SUä die

vergötterte Ackerfurche sei, viertens dafs der Raub der Sita durch

Ravana und der Sieg des zweiten Räma über den altern Nach-

klänge einer Bekanntschaft mit den homerischen Gedichten seien,

endlich dafs die jetzt vorliegende Gestalt des Gedichts nicht vor

das dritte Jahrhundert n. Chr. zu setzen sei. Was den ersten

Punkt betriift, so wird es richtig sein, dafs die jetzt vorliegende

älteste Gestaltung der Räma-Sage in einer Buddhistischen Erzäh-

lung vorliegt, nach welcher Räma nebst seinem Bruder und seiner

Schwester SUä nach dem Himavat verbannt wird. Indefs scheint

mir diese Ezählung ein Mifsverständnifs oder eine Entstellung des

Brahmanischen Originals von Seiten der Buddhisten zu sein, die

die Schwester in die Verbannung folgen liefsen, eine Verpflichtung,

die sonst nur der Gattin obliegt. Diese Vermuthung würde sicher

sein, wenn sich herausstellen sollte, dafs in der Buddhischen Er-

zählung sich Verse aus dem Rämajana linden. Zweitens ist daran

1) Ein Beispiel der ersten Art ist, dafs die Bengalische Recension dem Amür-

taragas die Gründung Präggjotisha's zuschreibt, s. I, S. 750, Note 1, von

der zweiten die ganz allein stehende Genealogie Manuls, ebend. I. Beil.

I, 1, S. IV. Ein drittes Beispiel einer Entstellung der ächten Ueberlie-

ferung ist, dafs unter den von der Wunderkuh des Vasishtha erschafifenen

Völkern die Tukhära statt der Härita gesetzt sind, ebend. S. 713, Note 1.

2) A. Weber, Ueb&r das Rämäja'^a in Abh. d. Bert Akad. 1870.

3) Diese Vermuthung hat auch schon Talbots AVheeler, History of India,

II, p. 232, p. 659 ausgesprochen.
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zu erinnern, dafs im Rämäjana, mit Ausnalime einer einzigen

Stelle gar keine Anspielungen auf die Buddhisten vorkommen. An
jener Stelle wird ein nästika wegen seiner verwerflichen Grund-

sätze geschmäht, ein Wort, das auch nicht nothwendig einen

Buddhisten bedeutet, sondern nur einen Gottesleugner und sich

eben so gut auf einen härvaka oder Materialisten beziehen kann.

Die Stelle ist übrigens eingeschoben *). Ferner ist zu erwägen,

dafs die mächtigen Reiche im südlichen Indien von Brahmanisch

gesinnten Königen beherrscht wurden, ein Angriff von Seiten der

Buddhisten daher nur von Ceylon ausgehen konnte, defsen Ge-

schichte uns seit der Zeit des zweiten Agoka genau überliefert ist

und nur von Kriegen der Singhalesischen Könige mit den Herr-

schern der gegenüberliegenden Küsten berichtet. Ferner unter-

scheiden die Brahmanen immer genau den zweiten und dritten

Räma Und es liegt kein Grund vor, den zweiten für einen Genius

des Ackerbaus zu halten. Da die Sage von dem ersten Räma in

dem Aitareja- Brahmana vorliegt, einer Schrift, in welcher von

Verkörperungen des VisJmu gar keine Rede ist, so wird man dem

Pithoiden Räma die historische Wirklichkeit nicht absprechen

können, obwohl er später in den Kreis der Ävatära aufgenommen

ist. Aus demselben Grunde glaube ich auch die historische Person

des ^aratiden Räma annehmen zu müfsen. Sobald er in die Reihe

der Götter versetzt wurde, folgte ihm natürlich die Sita und ihr

Name führte von selbst darauf, sie zu einer Tochter der Erde,

zur vergötterten Ackerfurche zu machen. Auch die Annahme, dafs

die Flucht der Helena und der trojanische Krieg das Vorbild

der Entführung der SUä und des Kampfes um Lanka gewesen

seien, scheint sehr paradox. Sie schreibt den Brahmanischen

Dichtern eine sehr grofse Armuth an Schöpferkraft zu, während

sie durch die grofse Anzahl ihrer Sagen das Gegentheil bewiesen

haben. Sie setzt weiter eine Bekanntschaft mit den Homerischen

Gesängen voraus, die durch Nichts erwiesen ist. Bei einem Volke,

bei welchem der Bogen eine Hauptwaffe war, war es natürlich,

dafs sich Erzählungen von Helden bildeten, die durch ihre Ueber-

legenheit im Gebrauch dieser Waffe den Gegner besiegten. Nach

dieser Art der Vergleichung könnte man auch den Sieg des Är-

^una durch seine Ueberlegenheit im ßogenschiefsen über die Mit-

1) S. oben I, S. 591, Note 1.
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bevverber bei der Selbstwahl der Braujiadi einem Homerischen

Eiufliisse zuschreiben ')• Ohnehin wäre die Vergleichung der Sagen-

kreise der beiden Völker nicht recht pafsend, da im Rämäjana

der Raub der Sita einen erheblichen Theil der Dichtung bildet,

dagegen in den Homerischen Gesängen des Raubs der Helena

wohl als Motiv des Krieges gedacht, er aber nirgends ausführlich

beschrieben wird. Endlich haben, da ich immer noch tiberzeugt

bin, dafs die Inder den Thierkreis nicht von den Griechen, sondern

von den Chaldäischen Astrologen erhalten haben-), iiir mich die

im Rämäjana vorkommenden astronomischen Angaben keine Be-

weiskraft. Die Erwähnung der Javana und ^aka als mächtiger

Völker in der nördlichen Weltgegend beweist streng genommen

nur, dafs diese Völker als solche den Indern bekannt waren, nicht

aber dafs sie schon dort ihre Herrschaft gegründet hatten. Nach

meiner Ansicht über die Geschichte der Indischen epischen Poesie

betrachte ich die Angabe des Ka^mirischen Geschichtsschreibers ^),

dafs der König dieses Landes, Damodara, sich das Rämäjana mit allen

Episoden habe vorlesen lafsen, für annehmbar; wie viel früher das

jetzige Gedicht verfafst sei, wird sich wohl nie bestimmen lafsen.

Bei der Vergleichung der zwei alten Indischen Heldengedichte

tritt der eigenthümlichc Umstand ein, dafs einige Züge für das

höhere Alter des einen sprechen, während andre die entgegenge-

setzte Ansicht an die Hand geben. Im Rämäjana tritt uns ein

Zustand der Indischen Gesellschaft entgegen, wonach das Leben

an den Höfen sehr ausgebildet war und auf friedliche Tugenden

das höchste Gewicht gelegt wurde. Es gelingt einer bevorzugten

Königin, bei ihrem schwachen Gemahl es durchzusetzen, den erb-

berechtigten Sohn zu verbannen und ihrem Sohne den Thron zu

versprechen. Räma lügt sich ohne Bedenken dem ungerechten

Beschlufs seines Vaters und Bharata entsagt aus Bruderliebe und

Rechtsgefühl dem ihm angetragenen Thron. Im Mahähhärata

dreht sich der Hauptinhalt um die letzten Kämpfe der arischen

Inder und wird kriegerische Tüchtigkeit vor Allem gepriesen. Im

1) S. oben I, S. 790.

2) S. Letbonne in Humboldt's Kosmos, III, S. 160 flg. Lbtbonite hat später

seine Ansicht dahin geändert, dafs der Thierkreis Chaldäischen Ursprungs

sei. Auch Spiegel schliefst sich dieser Ansicht an, Zur vergleichenden

Beligionsgeschichte im Ausland 1872, No. 3.

3) Bäga-Tarang. I, 116,



Das Rämäjana. 505

Rämäjaua sind die Kämpfer nicht wirkliche Menschen, sondern

vergötterte Helden, Riesen und mit übernatürlichen Kräften ver-

sehene Affen, die Götterwaffen gebrauchen, im Mahäbhärata sind

es wirkliche Helden, die sich nur ausnahmsweise der Götterwaffen

bedienen. Ueberhaupt ist das Rämäjana ein kävja, ein kunstge-

mäfses Gedicht, das uns auf die höchste Blüthe der altindischen

epischen Poesie stellt, worin die Episoden an geeigneten Stellen

hinzugefügt sind und zum Ganzen gehören, während das Mahäbhä-

rata durch die Verfafser der letzten Ueberarbeitung zu einem

Complex von Erzählungen und Belehrungen über Gesetz und Pflicht

gemacht ist, die, am unrechten Ort eingeschoben, die Handlung

unterbrechen und den Kunstwerth des Gedichts verringern. Anderer-

seits erscheint im Bämäjana der arische Länderbezirk noch ziem-

lich beschränkt ; er erreicht im 0. Videha oder Mithilä und Anga,

im S.W. Suräshtra, im S. die Jamunä und den grofsen DandaJca-

Wald. Im Mahäbhärata haben die arischen Ansiedler die Ganges-

mündung im Osten erreicht, erstrecken sich an der Koromanclel-

Küste bis zur Mündung der Godävari, an der Jfa?a&ar- Ktiste bis

zum Kap Kokarna\ sogar die Sinhala bringen den Königen des

Nordens ihre Tribute dar. Im Rämäjana finden wir noch eine sehr

einfache Gestalt des Büfserlebens, während in dem andern Gedicht

schon viele Ägrama-Mandala oder Einsiedeleien uns entgegentreten,

wo Brahmanen mit zahlreichen Schülern sich dem Studium und reli-

giösen Uebungen widmeten ^). Im Rämäjana herrscht schon die natür-

liche Eintheilung nach den vier Weltgegenden 2), in dem andern Epos

das auf keine wirklichen Thatsachen gegründete kosmographische

System der sieben Weltinseln mit ihren Ozeanen und Strömen ^j. Im

3Iahäbhärata endlich finden sich deutliche Spuren des Buddhismus,

während im andern Epos uns keine Anspielung darauf vor Augen

tritt. Ich glaube diese Verschiedenheiten daraus erklären zu können,

dafs die späteren Ueberarbeiter der jRama-Sage sich treuer an die

älteste Gestalt des Gedichts hielten, während die Bearbeiter des

Mahäbhärata die späteren Zustände und Ansichten hineinverwebten.

Am pafsendsten kann man sich die Entwicklung der i?awa-Sage

in vier Stadien vorstellen. Nach der ältesten Gestaltung wurde

1) S. oben I, S. 653 flg.

2) S. Eämäj. IV, 40 flg.

3) S. Mahäbhär. VI, 6 v. 286 flg.
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Räma nach dem Himalaja verbannt, wohin ihm SUd und sein Bru-

der Läxmana folgten. In der zweiten ist der Verbannungsort an die

obere Godävari verlegt und es tritt der Schutz der Einsiedler gegen

die Augriffe der Urbewohner hinzu. In der dritten Erweiterung

konmien die ersten Versuche hinzu, die Völker des Dekhan zu unter-

werfen, in der vierten endlich wird nach der Bekanntschalt mit

Lmikä der Zug des Räma auch dahin ausgedehnt.

501 Eine andre Art der erzählenden Dichtkunst, die Thierfabel, war

schon frühe bei den Indern entstanden'). Für das hohe Alter dieser

liefert der Umstand einen Beweis, dafs eine Indische Thierfabel

sich in den Ueberresten des Griechischen Dichters Ärchüochos wie-

derfindet. Die Thierfabel wurde nachher zu einer ausführlicheren

Erzählung, zu einem Epos vereinigt, welches schon vor der Zeit des

Kätjäjana geschehen sein wird, der in seinem Kommentar zu Fä-

uini ein Beispiel zu einer Regel dieses über ein Aftix angiebt, wel-

ches als Titel des dritten Buchs der Fabelsammlung PanJcatantra

erscheint^). Wir dürfen daher den alten Indern schon in diesem

Zeitraum die eigenthümliche Form der Sammlungen von Thierfabeln

und Mährehen zuschreiben, in welcher ein Hauptereignifs erzählt

wird, welches zugleich den Rahmen bildet, in welchen einzelne Er-

zählungen und Mährchen angebracht werden. Hieraus darf auch

geschlofsen werden, dafs man schon damals angefangen hatte, Thier-

fabeln zu sammeln und dafs wenigstens ein Theil der späteren

Sammlung schon im Umlauf war.

502 Von den zwei andern Gattungen der Dichtkunst, der lyrischen

und dramatischen, ist es in Beziehung auf die erstere nicht mehr

möglich anzugeben, ob sie in diesem Zeiträume angebaut wurde

;

nur kann mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dafs noch

mit dem Dichten von Hymnen zu Ehren der Götter fortgefahren

wurde, obwohl schwerlich noch zu Ehren der alten, da in den Samm-

lungen der Veda von solchen Liedern eine so grofse Menge vorhan-

den war und sie als heilige betrachtet wurden, sondern nur zu

1) S. oben I, S. 1005.

2) Värttik. 28, s. Weber, Ind. Stiul I, S. 482, Benkey, Pantsehatantra I,

S. 335. Die Regel findet sich bei Pänini IV, 3, 125. Die Form lautet

Kakölükikä, der Titel des Buches Käkolukija. der Kampf der Krähen und

Eulen, welche Bildung die gewöhnlichere ist, s. meinen Kommentar zu

Hitopadega II, p. 12, und Pänini V, 3, 106; sie möchte daher auch die

ältere sein.
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Ehren der zwei grofscn. Dagegen darf der Ursprung des Dramas

sicher in diesen Zeitraum gesetzt werden, da in den ältesten Bud-

dhistischen Schritten von dem Besuche von Schauspielen als etwas

gewöhnlichem die Rede ist*). Diese Thatsache ist wohl zu beachten

gegenüber der neuerdings aufgestellten Behauptung, dafs die Inder

die dramatische Kunst von den Griechen entlehnt hätten. Sowohl

der Umstand, dafs die Inder vor Demetrios Zeit Griechische Schau-

spiele zu sehn keine Gelegenheit hatten als die vollständige Natur-

wüchsigkeit des Indischen Dramas zeigen die Unzuläfsigkeit dieser

Annahme. Nach dieser Erwähnung fällt die Entstehung der drama-

tischen Kunst demnach gewifs in die Zeit vor dem zweiten ÄgoJca,

wie viel früher, läfst sich natürlich nicht festsetzen. Ueber den

Ursprung des Indischen Dramas entbehren wir jeder historischen

Nachricht und sind genöthigt, diesen Mangel durch Vermuthungen

zu ersetzen. Auch bei der dramatischen Kunst tritt der Fall ein,

dafs ihr vollendeter Zustand als vom Anfange an daseiend betrachtet

wird und dafs die Regeln über sie einem heiligen Manne, nämlich

dem Bharata zugeschrieben werden, der sie in eine Sammlung von

sutra zusammenfafste und zuerst Tänze vor den Göttern aufgeführt

haben soll-). Sein Name bezeichnet einen Schauspieler, es bedarf

daher kaum der ausdrücklichen Bemerkung, dafs wir in ihm nur

die Personifikation der Erfindung des Schauspiels zu erkennen haben.

Die eigentliche Bedeutung des Worts ist Träger, ohne Zweifel wegen

des Auswendigwifsens, eine übertragene war Sänger, die noch in den

Volkssprachen erhalten ist^). Die Anwendung auf den Schauspieler

kann erst dann eingetreten sein, als die dramatische Kunst entstanden 503

war, in ihr liegt aber eine nicht zu übersehende Hinweisung darauf,

dafs ursprünglich der Gesang einen Hauptbestandtheil des Schau-

1) S. CsoMA KöKösi's Analysis of the Dulva in As. Res. XX, p. 50, nach

welcher Stelle in der Lebensbeschreibung des Maudgaljäjana und seines

Freundes Upatishja von ihrem Benehmen bei der Darstellung von ver-

schiedenen Arten von Schauspielen berichtet wird.

2) S. Wilson, Hindu Theatre, I, p. XIX. Er wird ein Muni oder Einsiedler

genannt; nach andern Nachrichten stellte Brahma selbst die Vorschriften

aus den Veda zusammen und theilte sie ihm mit. Die ersten Aufführun-

gen waren die von Tänzen, fanden statt in ItidrcCs Himmel und wurden

von Gandharba und Äpsarasen unter seiner Anleitung aufgeführt.

3) S. oben I, S. 583, Note 2, nämlich bharot in Guzerat und bhat bei den

Rägaputra.
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Spiels bildete. Ein zweiter war der Tanz. Dieses erhellt daraus,

dafs die ältesten dramatischen Auiflihrungen nach der Ueberlie-

ferung in verschiedenen Arten von Tänzen bestanden '). Von diesen

gränzt nätja, Tanz mit Geberden und Worten verbunden, am nächsten

an das eigentliche Schauspiel; dafs dieses aus ihm entstanden ist,

beweist der dramatische Sprachgebrauch, indem das davon abgelei-

tete Zeitwort bedeutet, eine Rolle spielen und durch Geberden Ge-

müthsbewegungen und Handlungen darstellen; nätaJici^ eigentlich

Tänzer, bezeichnet auch den Schauspieler und im Neutrum die ge-

wöhnliche Art des Dramas. Es giebt endlich noch ein drittes Wort,

defsen Bedeutung eine wichtige Andeutung über den Ursprung dra-

matischer Aufflihrungen bei den Indern darbietet. Dieses ist sntra-

dhära, welches Zimmermann bedeutet, in Beziehung auf das Schau-

spiel aber den Direktor der Schauspieler-Gesellschaft. In der altern

Zeit erscheint er als der Baumeister, der bei den Opferfesten aufser

der Errichtung der zur Aufnahme der Theilnehmer am Opfer be-

stimmten Bauten für die übrigen Anordnungen dabei zu sorgen

hatte-). Nach einer Stelle konnte dieses Amt auch auf emen Sütra,

den sagenkundigen Sänger^) übertragen werden. Dieses wird aber

nur ein vereinzelter, ungewöhnlicher Fall gewesen sein, da ihm die

dazu nöthigen Kenntnifse in der Regel fehlten; dagegen ist der

sütraclhära die Hauptperson geblieben, nachdem das Aufführen von

Schauspielen die Beschäftigung einer besondern Klafse von Menschen

geworden war, weil er die Leitung des Ganzen hat.

>04 Legen wir diese von der Sprache allein uns aufbewahrten

Thatsachen zu Grunde und erinnern uns zugleich des Umstandes,

dafs bei den grofsen Opferfesten auch Tänze aufgeführt wurden, so

1) S. Wilson a. a. 0. p. XIX. Nämlich nritta, blofses Tanzen, nritja, Tanz

mit Geberden ohne Worte, nätja, Tanz mit Geberdeu und Worten.

2) S. M. Bh. 1, 52, V. 2029, I, p. 74, wo bei dem Opfer des Ganamegaja

Süta (d. h. Lomaharshana. s. I, S. 578.) dieses Amt versah; er wird hier

der »mit Weisheit begabte, in der Bauwifsenschaft erfahrene, der Puränn

kundige« und auch stihapati, Baumeister, genannt. Aus Bäm. I, 12, 6 flg.

sieht man, dafs viele Bauten bei solchen Gelegenheiten errichtet wurden,

ebenso aus M. Bh. XIV, 75, v. 2520 flg., IV, p. 362. Nach dieser Seite

wurden erfahrene sthapati dabei angestellt, ebenso nach der ersten. Nach

dem Sähitjadarpana p. 139 ist sthäpaTca gleichbedeutend mit sütradliära;

es hat auch die Bedeutung Ei-bauer eines Tempels, Errichter einer Statue

u. s. w.; s. Wilson u. d. W.

3) S. oben I, S. 577.
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bietet sich die folgende Vorstellung über die Entstehung des Schau-

spiels bei den Indern als wahrscheinlich dar. Der erste Schritt dazu

war die Verbindung der Tänze mit Gesängen, in welchen eine That

besungen wurde ; der zweite, dafs die verschiedenen Personen,

welche sie verrichtet hatten, durch verschiedene Tänze vertreten

wurden. Dieses war der Anfang des Dialogs. Der dritte Schritt war,

dafs an die Stelle der Gesänge Reden gesetzt wurden.

Der älteste Gegenstand des Indischen Dramas war nach der

einheimischen Ueberlieferung aus der Göttergeschichte hergenommen

und zwar aus der des VisJmu. Als das von Bharata vor den Göttern

aufgeführte Schauspiel gilt die Selbstwahl eines Gatten von seiner

Frau Laxmt^). Hiermit läfst sich eine andere Ueberlieferung in

Einklang bringen, nach welcher das sangUa, oder eine aus Musik,

.

Tanz und Gesang zusammengesetzte Aufführung von Krishna und den

Hirtinnen ausgegangen sei-). Dafür, dafs die dramatische Poesie

unter den Verehrern des Vislinu sich entwickelt habe, darf ange-

führt werden, dafs die Vishnuiten sich vor den Qivaiten durch den

Besitz einer reichhaltigen Poesie unterscheiden, an welcher diese

arm sind. Ich habe schon füher die Vermuthung aufgestellt, dafs

wir in dem viel späteren Gedichte, dem GUagovinda, ein Beispiel

des ältesten Indischen Dramas besitzen ^). In ihm werden die Ent-

zweiung und Aussöhnung Krishna's mit seiner Geliebten Rädhä in

von ihm, ihr und ihrer Freundin vorgetragenen Gesängen geschil-

dert, Avährend der Dichter selbst nur die Personen einführt und ihre

Gemüthszustände kurz beschreibt. Es versteht sich von selbst, dafs

ich damit nur habe sagen wollen, dafs in einer viel frühern Zeit

Scenen aus der Geschichte Krishncis oder Vishnu's auf eine ähn-

liche Weise dargestellt worden seien, ohne an eine Aehnlichkeit mit

der sehr künstlichen Sprache und der ausgebildeten Verskunst des

spätem Gedichts zu denken. Es wurde vorgetragen bei dem Rasa

genannten Feste, bei welchem noch Tänze aufgeführt und Hymnen 505

zu Ehren KrisJma's gesungen werden*). Es steht nichts der An-

nahme entgegen, dafs ähnliche Feste mit solchen Aufführungen in

1) S. Urvasia, etc. Ed. R. Lenz, p. 28, p. 35.

2) S. meioe Ausgabe des GUagovinda, Proleg. p. VII, wo die Stelleu darüber

aus den Schriften über Musik angeführt sind.

3) S. ebend. p. VII.

4) S. Gitag. I, 48 und Wilson, A sJcetch of the religious sects of the Hindus,

in As. Bes. XVI, p. 93.
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einer viel frühern Zeit gefeiert worden sind, obwohl es der fortge-

setzten Forschung vorbehalten werden mufs, nachzuweisen, wie frühe

dieses geschehen und welcher Art diese Feste gewesen sind.

Bei der Frage über den Ursprung des Indischen Schauspiels

giebt auch der ihm eigenthüiuliche Gebrauch verschiedener Spra-

chen ein wichtiges Moment ab. Um diese Untersuchung nicht ver-

wickelter und weitschichtiger zu machen, als nöthig, ist es rath-

sam, sich nur an die Darstellung des ältesten Prakrit-Gramraatikers,

Vararuki's, zu halten; seine Nachfolger fügen mehrere Sprachen

hinzu, je mehr, desto später sie sind; sie stellen aber einen spä-

tem Zustand der dramatischen Kunst dar, wobei noch zu beachten

ist, dafs in keinem Schauspiele Beispiele von allen den Unterarten

vorkommen, welche sie aufführen. In den meisten finden sich in

der Regel nur drei Prakrit-Sprachen wirklich gebraucht'); eine

Ausnahme macht jedoch eines der ältesten, das MriWiakatika, in

welchem nach dem Kommentare zwar nur zwei Hauptgattungen

vorkommen, jede von ihnen aber in vier Arten zerfällt. Diese Un-

terscheidung lafse ich vorläufig bei Seite.

VararuH beliandelt in seinem Werke nur vier Prakrit-Spra-

chen; zuerst diejenige, welche den Mahäräshtra, wenigstens von den

spätem zugeschrieben und vom Sanskrit abgeleitet wird; zweitens

die Qaurasent, welche denselben Ursprung hat; von ihr stammen

die zwei übrigen ab, die Mdgadht und die Paigäki-). Der letzte

Name ist, wie schon früher bemerkt worden, ein willkührlich der

niedrigsten Gattung von Sprachen gegebener^) und kann nichts

über ihre Heimath entscheiden. Der Grund, warum die erste so

benannt worden, ist dunkel ; sie wird in den Gesängen der Frauen

506 nach den Schriften über die Poetik und Rhetorik gebraucht und

ist als die dichterische Mundart der gewöhnlichsten Präkrit-Sprache

zu betrachten^); sie kann daher nicht als die Volkssprache des

1) S. Wilson's Hindu Tlieatre I, LXIV und meine Instit. ling. Pracr. p. 28.

2) S. ebend. p. 7. Varariiki gieht diese Abstammung der ersten nicht selbst

an, sondern sein Erklärer Bhämaha, welcher am Ende hinzufügt, dafs das-

jenige in der Qauraseni, über welches keine Bestimmungen gegeben wor-

den, mit jener übereinstimme. Die übrigen geben ihr alle diesen Namen,

jedoch ist es von Hemakandra nicht gewifs; s. ebend. p. 10, p. 11, p. 17,

p. 20.

3) S. oben S. 457, Note 4.

4) S. Instit. etc. p. 36, p. 383.
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Landes angesehen werden, in welchem die dramatische Kunst ihren

Ursprung hatte. Demnach bleiben nur zwei Sprachen, welche zu

berücksichtigen sind, wenn das Land bestimmt werden soll, in wel-

chem der Gebrauch verschiedener Sprachen auf der Bühne sich

zuerst festsetzte. Es liegt am Tage, dafs die Dichter diesen Ge-

brauch nicht selbst ersonnen, sondern uns einen wirklichen Zustand

der Gesellschaft dargestellt haben, und dafs der Verfafser der älte-

sten Präkrit-Grammatik in den von ihm benutzten Schauspielen nur

jene vier Sprachen aufser dem Sanskrit angewendet fand. Die zwei

Sprachen, welche allein als örtliche betrachtet werden können, sind

nun dieselben, von welchen die eine nach den Inschriften des Agohi

zu schliefsen in dem östlichen Indien eine weite Verbreitung hatte,

von der zweiten aber vermuthet worden, dafs sie im östlichen Hin-

dustan in einem grofsen Gebiete zu Hause war '). Die erste wird

von den Rhetorikern als die derjenigen betrachtet, welche in den

Pallästen der Könige den Dienst im Innern versehen, die ihr nahe

verwandte Ardlia-MägacWi als die der Diener, der Prinzen und der

Vorsteher der Innungen 2). Da nun nicht angenommen werden kann,

dafs in allen Indischen Ländern die eben erwähnten Klafsen der

Bevölkerung diese Sprachen redeten, sondern nur diejenigen, welche

Magadha bewohnten, defsen allgemeine Volkssprachen es waren,

mufs die Ursache, warum sie ihnen auf der Bühne zugetheilt wor-

den, eine andere gewesen sein. Wahrscheinlich zeichnete sich der

Hof der Könige dieses Landes vor denen der übrigen durch die

Feinheit der Sitte und andere Vorzüge aus und wurde als Muster

betrachtet. Dieses mag die ältesten Verfafser von Schauspielen

veranlafst haben, diese Sprache für die Diener der Könige zu wäh-

len. Wenigstens wüfste ich keinen andern Grund für diese Wahl

anzugeben. Ein zweiter, jedoch weniger einleuchtender Grund war

vielleicht der, dafs die gemischte Kaste der Magadha nach dem

Gesetzbuche reisende Kaufleute waren ^) und deshalb von den Dich-

tern ihre Sprache den Vorstehern der Vereine von Kaufleuten und 507

Künstlern zugeschrieben worden ist. Es mochten ferner die Kauf-

leute jenes Landes häufig Reisen gemacht haben und daher ihre

Sprache auch auswärts bekannter geworden sein, als die der übri-

1) S. oben S. 488, S. 490.

2) S. Instit. etc. p. 35, p. 36. Aräha bedeutet halb.

3) S. oben I, S. 969.
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gen Länder, was dazu beigetragen habe, ihr neben der Qaurasem

die vornehmste Stelle im Schauspiele einzuräumen.

Die eben erwähnte Sprache hat nach den rhetorischen Lehr-

büchern eine häufigere Anwendung im Schauspiele, als irgend eine

der andern'). Sie wird auch, wie schon bemerkt worden-), am

häufigsten in den Dramen gebraucht. Sie hat daher die meisten An-

sprüche darauf, die Sprache des Landes gewesen zu sein, in welchem

die Indische Schauspielkunst gegründet wurde. Dazu kommt noch,

dafs in diesem Lande Krishna, mit defsen Kultus die Entstehung

des Schauspiels in enger Verbindung steht, noch in späterer Zeit

besonders verehrt wurde •^) und dafs es das Stammland seines Volks

war*).

Bei dieser Untersuchung ist von besonderer Wichtigkeit die

Vertheilung der Volkssprachen in dem 3Irikkhakatila, dem Schau-

spiele, welches, wenn auch nicht das älteste, doch sicher eines der

ältesten, noch erhaltenen ist und das einzige, in welchem das Alt-

indische Volksleben uns unmittelbar vor die Augen geführt wird.

Nach dem Erklärer werden in ihm vier Präkrit-Sprachen gebraucht:

die Qm(rasen1, die Avanti, die Prä^jä, und die MdgadhP). Seine

1) Nach dem Sahitjadarpana, s. meine Instit. ling. Pracrit. p. 35, p. 37 wird

sie gesprochen von vornehmen Frauen und Dienerinnen; dann von den

Knaben, den Eunuchen und niedrigen Astrologen, ferner von rasenden

und kranken, denen mitunter das Sanskrit gegeben werden kann, so wie

von den durch Herrschsucht bethörten oder durch Armuth unterdrückten.

2) S. oben S. 491.

3) S. Arr. Ind. VIII, 5, toutov t6v Hnuy.Xta /ndliara nnög ^ovottarjruiv ytQtd-

oea&ai. Die eine der zwei in ihrem Lande erwähnten Städte hiefs wahr-

scheinlich Krishnapura; s. oben I, S. 796, Note 2.

4) S. ebend. S. 763.

5) S. A. F. Stenzler's Vorrede zu seiner Ausgabe p. V. Dieser Erklärar

theilt alle in dem Schauspiele aufser dem Sanskrit vorkommenden Spra-

chen in zwei Klafsen: Prährita und Apabhranga. Das letzte Wort be-

zeichnet die niedrigsten und vom Sanskrit am weitesten entfernten Spra-

chen; s. meine Instit. ling. Pracrit. p. 27. Es werden als solche aufge-

führt: ^äl'äri, Kanddli, Qäharl und DhaUkl. Der erste Name wird auch

^akkäri geschrieben; s. ebend. App. p. 1. Als Volksname kommt er nir-

gends vor, die Richtigkeit der dort vorgeschlagenen Erklärung aus san-

kara, d. h. Vermischung der Kasten, mag dahingestellt bleiben. Diese

Sprache wird von einem Grammatiker der ICandäU gleichgesetzt, jedoch

gewöhnlicher unterschieden: s. ebend. p. 419 flg. Die Qihari ist die
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Bestimmungen dürfen jedoch nicht ohne Prüfung zugelafsen werden, 508

weil er bei ihnen von den Vorschriften der Lehrbücher der Poetik

sich hat leiten lafsen. Nach ihm wird die ^auraseni von den meisten

Personen gesprochen, aufser andern reden sie der Schauspiel-Direk-

tor und die Schauspielerin, sowie die Heldin des Stücks, ihre Mutter

und ihre Freundin. Die Bestimmung der spätem rhetorischen Lehr-

bücher wird dadurch bestätigt. Dagegen hat der Erklärer sich ver-

leiten lafsen, dem Vidüshaka die Prakjd zuzuschreiben, während

seine Redeweise nicht sich von der der eben erwähnten Personen

unterscheidet *). Die Diener sprechen nach ihm die MägaclM, ebenso

der Sohn des Helden des Stücks, eines Brahmanen. Hieraus scheint

zu folgen, dafs diese Volkssprache von den Schauspieldichtern all-

gemein für die Diener angewendet worden ist. Aufser diesen spricht

sie in diesem Drama ein Buddhist, welches ohne ZAveifel seinen

Grund darin hat, dafs das Land, defsen Sprache sie ist, eine so

hervorragende Stelle in der Geschichte des Buddhismus einnimmt.

Es finden nach dem vorhergehenden sich nur drei Präkrit-

Sprachen in diesem Schauspiele wirklich gebraucht. Die dritte ist

die der Stadt Uggajim und wird nur von zwei Personen gesprochen,

welche als Bewohner des Dekhans bezeichnet werden 2). Da das

Stück eben in dieser Stadt spielt, kann nur das eigentliche Dekhan

verstanden werden und nach der Aeufserung einer dieser Personen

waren sie aus Karnäta^)^ ihre Sprache kann aber unmöglich die

dieses Landes gewesen sein, weil sie bekanntlich zu den Dekhani-

schen gehört, und es mufs angenommen werden, dafs sie nicht ihre

angeborene, sondern eine erlernte Sprache sprachen. Dieses geht

auch daraus hervor, dafs von den Bewohnern des Südens bemerkt 509

wird, dafs sie mit den Sprachen der ilf?eMa-Völker bekannt waren

Sprache der Saura oder Qahara in Orissa; s. oben I, S. 224, Note 2, S.

451 und Instit. ling. Pracrit. app. p. 2, p. 3, wo auch die Stellen der

Alten über sie angeführt sind. Nach dem Erklärer zum MrikJchalcatika

findet sie sich nicht in ihm. Die DhaklciJcä wird sonst nirgends erwähnt

und mufs nach dem Namen die Sprache der Stadt Dhakkd in Bengalen

sein, die aber sicher nicht in einem alten Drama gebraucht worden ist.

1) Diese Bestimmung findet sich im Sähitjadarpa^a, s. Instit. etc. p. 35, p. 37.

Der Vidüshaka ist die lustige Person im Indischen Drama.

2) P. 103 nach Stenzler's Ausgabe.

3) S. ebend. Kandanaka sagt nämlich, dafs er einen Streit anfangen wolle

nach der Art der Kar)j,äta.

Lassen's lud. Alterthsk. 11. 2. Aufl.
. 33
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und die Endungen der Präkrit-Sprachen unregelmäfsig mit einan-

der verwechselten. Da nun die Rede dieser zwei Personen mit

Ausnahme von einigen eigenthümlichen Ausdrücken nicht von der

vorherrschenden abweicht und kein Grund vorliegen möchte zu be-

zweifeln, dafs sie wirklich die der Hauptstadt Mälava's war, glaube

ich auch hieraus eine Bestätigung für die Ansicht entnehmen zu

können, dafs sie nur wenig von der Qaurasem abwich und dafs

diese die Hauptsprache des Indischen Dramas gewesen ist. Eine

nähere Untersuchung über den Gebrauch verschiedener Sprachen

in den Indischen Schauspielen gehört nicht hierher, sondern in die

Geschichte der Dichtkunst. Als Zeit der Entstehung des Mrilcka-

JcatiJca ist wahrscheinlich das zweite Jahrhundert n. Chr. Geb. zu

bestimmen ').

Um auf die Geschichte der Wifsenschaften in diesem Zeiträume

einzugehn, so belehrt uns eine Stelle des Khändogja-Upatiishad-),

welche Studien damals hauptsächlich von den Brahmanen betrieben

wurden. An der Spitze steht das Studium der vier Veda, der Itihäsa

und der Puräna\ es gehörten ferner in den Bereich des Studiums

die Kenntnifs der Grammatik und Arithmetik, die Lehre von den

goldenen Zeitaltern, die Lehre von der göttlichen Einheit und von

dem Schicksal, die Wifsenschaft von den bösen Geistern, den

Brahmanen, den Geschöpfen, von den Mondhäusern und von den

Schlangengöttern. Merkwürdig ist hierbei, dafs auf die Vereh-

rung der Schlangen ein grofses Gewicht gelegt zu sein scheint,

da die Kenntnifs von ihr als besondere Wifsenschaft gelehrt

wird. In Beziehung des Studiums der Astronomie in diesem Zeit-

räume kann ich an meine frühern Untersuchungen anknüpfen.

Die Eintheilung der Mondekliptik ist eine selbständige Schöp-

fung der Inder, die für sie den besondern Werth hatte, dafs sie

durch Beobachtung des Laufs des Mondes durch diese Gestirne

am leichtesten die rechte Seite der Orte bestimmen konnten^).

In diesem Zeitraum ist die Bedeutung des naxatra noch mehr

1) Diese Zeitbestimmimg folgt aus der des augeblichen Verfafsers, des Königs

QMraka, vielleicht nur des Beschützers des Dichters, den Wilford, Essay

an the kings of Magadha in Äs. Bes. IX, p. 101, unrichtig für den Stif-

ter der .4nd7ira-Dynastie hält, der aber in der ersten Hälfte des zweiten

Jahrhunderts nach Chr. gelebt hat.

2) Khändogja-Upanishad ed. Rokb, VII, 1, 4.

3) S. oben I, S. 975 flg.
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gestiegen. Wie man aus den Ausrufungen um Schutz und Ver-

leihung von guten Gaben im Taittirija-Brahmana ersieht, glaubte

man, dafs diese Gestirne von göttlichen Wesen bewohnt seien,

ebenso wie man nach dem glänzenden Siebengestirn die Sitze der

sieben heiligen Männer der Vorzeit verlegte und es defshalb sap-

tnrshi nannte. Nach den Buddhistischen Sütra stellten einige Brah-

manen die Nativität für die Geburt von Knaben '). Erst in diesem

Zeitraum lernten die Inder die sieben Planeten kennen, von denen

jedoch zwei nicht wirkliche Planeten sind, da rahu und hetu die

auf- und niedersteigenden Knoten der Ekliptik bezeichnen ^j. Die

Stellungen der Planeten wurden fleifsig beobachtet und in der Zeit,

als das jüngere Gesetzbuch zusammengestellt wurde, wurde den

Wandelsternen ein bestimmter Einflufs auf die Menschen angewie-

sen 3). Es geht hieraus hervor, dafs die Astronomie nicht ihretwe-

gen, sondern nur wegen ihrer Anwendung auf die Astrologie betrieben

wurde. Diese verrufene Wifsenschaft, welche die freien Entschlief-

sungen des Menschen beeinträchtigte und den Aberglauben beför-

derte, gewährte den Brahmanen, die sich mit ihr beschäftigten, eine

treffliche Handhabe, die Gemüther zu beherrschen und diese Herr-

schaft zu befestigen. Da die Astrologie den Indern ursprünglich

fremd war, wird in dieser Zunahme der Werthschätzung ein Chal-

däischer Einflufs nicht zu verkennen sein.

Konnte in der Astronomie ein eigentlicher wifsenschaftlicher

Fortschritt nicht angenommen werden, so ist er dagegen von der

Philosophie sicher. Die Logik wurde in diesem Zeiträume als be-

sondre Wifsenschaft ausgebildet). Ueber den Verfafser des all-

gemein als das älteste anerkannten und als Richtschnur geltenden

Werkes, Gotama, fehlen genauere Angaben und daher die Möglich-

keit, seine Zeit zu bestimmen ; es mufs demnach zweifelhaft bleiben,

ob die Zusammenstellung des Njäjasntra schon in diesen Zeitraum

gesetzt werden darf, was an und für sich nicht unmöglich wäre.

1) S. BüßNOUF, Introcl. ä Vhist. du B. I, p. 138.

2) S. oben I, S. 1120.

3) JägnavdlJcja Bh. Q. I, 295. Es wird hier vorgeschrieben, dafs Bilder von

den Planeten gemacht und Gebete au sie gerichtet werden müfsen; von

den Planeten hänge ab der Könige Erhebung und Fall, das Sein und Nicht-

sein der Welt.

4) S. oben I, S. 1001. Die von Pänini gekannten philosophischen Schulen

sind angeführt von Webkr, Ind. Stud. I, S. 152.
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da das zunächst zu erwähnende Werk des Patanqali ihm angehört.

Ich habe schon früher den Grund angegeben, aus welchem ich ihn

)iofür denselben, als den Verfafser des Mahdbhäshja, glaube halten

zu dürfen '). Die Jb^a-Lehre war schon viel früher dagewesen und

Jdgnavalkja-) wird als ihr ältester Lehrer angesehn ; dem Pö^awga??

gebührt das Verdienst, sie in ein System gebracht zu haben; sein

Jof/agästra ist die Grundlage für alle spätem Darstellungen geblieben.

Als ein Vorläufer dieses Werks kann das dem Jdgnavalkja zu-

geschriebene Gesetzbuch betrachtet werden, weil in ihm ebenfalls

diese Lehre vorgetragen und alle die Mittel vorgeschrieben werden,

durch welche die Sinne gebändigt und der Geist zur ausschliefs-

lichen Richtung auf die Selbstbeschauung geführt wird, wie in je-

nem ^). Da diese Lehre erst in diesem Zeiträume ihre vollständige

Ausbildung erhalten hat und dem ältesten Gesetzbuche in dieser

Form fremd ist, mufs das zweite später sein und wird erst in die-

sem Zeiträume in der Form zusammengestellt sein, in welcher es

auf uns gekommen ist. Dafs JägnaraU-ja zu defsen Verfafser ge-

macht worden, findet darin seine Erklärung, dafs er als ein Meister

der Joga-Lehre galt *). Auch wird er von den Erklärern nicht als

Verfafser des Werks betrachtet, sondern ein Schüler von ihm, der

es von ihm erkundigte und zusammengestellt hatte ^). Einen an-

dern Grund für das spätere Alter habe ich schon früher angeführt^).

Zu diesen zwei Hauptgründen liefsen sich noch einige andere hin-

zufügen, wie z. B. dafs der Schauplatz der Mittheilung dieses Ge-

setzbuchs in eines der östlichsten Länder, nämlich 3Iithilä'^), ver-

legt wird, während in dem altern Madhjadega als das Hauptland

betrachtet wird; die obigen mögen aber dem Zwecke dieses Um-
rifses genügen.

In Betreff der Brähmana- und -Sr^^ra-Litteratur kann ich, an

meine frühere Behandlung des Gegenstandes anknüpfend^), mich

1) S. oben I, S. 998 und über seine Zeit II, S. 485.

2) S. oben I, S. 999.

3) S. Mitäxara III, p. 79 a und Colebrooke Mise. Ess. I, ix 250.

4) Er wird auch Mitäxara I, p. la JogiQvara und I, p. 2 a, III, p. 229 b

Jogindra, d. h. Herrscher des Joga, genannt.

5) Ebend. I, p. la, Colebrooke a. a. 0. I, p. 103.

6) S. oben S. 471.

7) S. Mitäxara I, p. 2a.

8) S. I, S. 872 flg.
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hier kurz tafsen. Die Jüngern Brähmana werden erst in diesem

Zeitraum abgefafst sein; ganz sicher ist dies von solchen, in denen

JäcinavaUja erwähnt wird, z. B. in dem Qafapatha-Brähmana. Diese

Bemerkung gilt auch von den Äranjala. Die Qrauia-, Dharma- und

GriJija-Sütra gehören einer spätem Stufe der Entwicklung des In-

dischen Schriftthums an als die Brähmana und werden defshalb

in diese Periode fallen, zumal Kdtjäjana unter den Verfafsern die-

ser Schriften genannt wird. Von den Upanishad müfsen diejenigen,

welche die Grundlage des Vedänta hergeben, einem altern Zeit-

räume angehören, da diese Schule älter ist als die SänJchja, deren

Gründer Kapila ein Vorgänger Buddha's war. Dagegen gehören

die, in denen uns ein mehr ausgebildetes System der Vedänta-Vhx-

losophie entgegentritt, in diesen Zeitraum^).

In diesen Zeitraum dürfen auch die Anfänge der wifsenschaft- 511

liehen Bearbeitung und des Studiums der Medizin zu setzen sein, ob-

wohl die Entstehung der Heilkunst in viel älterer Zeit sowohl durch

Sprache als einheimische Tradition sicher bezeugt ist. Schon in

frühester Zeit müfsen die Indokeltischen Völker ihr Augenmerk auf

die Heilung von Krankheiten gerichtet haben, wie mehrere ihnen

gemeinschaftliche Worte dies beweisen. Das Sanskritische vaidja

von vid, wifsen, das Lateinische medicus von medh., weise sein, zei-

gen an, dafs der Arzt seine Benennung von seiner Einsicht erhal-

ten hat. Die übrigen hier einschlagenden Wörter geben die Ansicht

an die Hand, dafs die ursprüngliche Heilkunst sich auf die Anwen-

dung von Beschwörungen und magischen Gebräuchen beschränkte 2).

Im Ätharva-Veda finden sich viele Anrufungen von heilenden Kräu-

tern und Beschwörungen gegen Krankheiten, vor allen gegen das

gefürchtete, Takman genannte Fieber ^). Bei Pänini werden schon

die Namen verschiedener Krankheiten aufgeführt, woraus auf ein

Studium dieser Wifsenschaft geschlofsen werden darf*). Dafs die

Inder zur Zeit Alexander'» des Grofsen Aerzte besafsen, welche in

1) Nach A. Weber's Analyse der von Anquetil übersetzten Upanishad, Ind.

Stud. I, S. 250 flg., wo die Titel der einzelnen aufgeführt sind.

2) S. die Sammlungen von A. Pictet in Kuiin's Zeitschr. f. vergl. Sprachf.

V, S. 24, erweitert und berichtigt in : Origines Indo-Europeennes I, p. 644.

3) S. Grohmann, Medicinisches aus dem Ätharva-Veda in Kuhn's Zeitschr.

f. vergl Sprachf. IX, S. 381.

4) Pänini III, 3, 108, IV, 2, 129. Der AJurveda wird erwähnt im ga/ij,a uktha

IV, 2, 60 und im gar},a kathä IV, 4, 102.
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hoher Achtung" standen, weil sie nach den Vänaprastha^ den Brah-

manischen Einsiedlern, geehrt wurden, steht durch Megasthenes Zeug-

nifs fest und TJieophrastos erwähnt eines Inders, den er selbst ge-

sehen hatte, als des Besitzers sehr wirksamer Heilmittel'). Die

Natur bot den Indern einen reichen Schatz an Heilmitteln beson-

ders aus dem Pflanzenreiche dar, und der fiir die Schönheit der

Natur so empfängliche und auf ihre Gaben so aufmerksame Sinn

,512 wird sie früh dahin geiührt haben, die Wirkungen der Heilmittel zu

erkennen und zur Heilung von Krankheiten zu benutzen 2). Schon

in dem Gesetzbuche und den epischen Gedichten erscheint der Gott

der Heilkunst, der mit einem Kruge, in welchem amrita oder Am-

brosia enthalten war, dargestellt wurde ^). Auch die Götter hatten

ihre Aerzte, die Arvin, die wohl deshalb dieses Amt erhalten haben,

weil sie in den Vedischen Hymnen nicht nur als Retter aus Gefah-

ren dargestellt werden, sondern auch Heilungen ihnen zugeschrie-

ben wurden^). Von ihnen soll auch die Kenntnifs der Heilkunst

ihrem Gotte mitgetheilt worden sein, jedoch nicht unmittelbar, son-

dern durch den Indra, ihr erster Ursprung wird dem Schöpfer

Brahma selbst zugeschrieben^).

Die Inder schreiben den Ursprung der Medicin dem Divodäsa,

einem Könige von Kägi, zu, welcher eine Verkörperung Dhanvan-

tari's, des Gottes der Heilkunst, gewesen sein sein soll*^). Aus

1) S. Megasthenis Indica ed. Schwanbeck p. 139 und TJieophr. de hist. plant.

IX, 18, 9.

2) Weitere Ausführungen bei Vevonin, Coup d'oeü sur Vage de la medicine

dies les Indiens. Paris 1857.

3) S. I, 1. Beil. IV, 2, S. XXXIII.

4) S. I, S. 901.

5) S. Sugi'uta p. 3. Brahma verkündigte sie zuerst, von ihm lernte sie Pra-

qäpati, von diesem die A^vin, welche sie dem Indra mittheilten, dieser

dem Dhanvantari, der zur Erde herabstieg, um sie zum Heile der Men-

schen zu lehren. Nach einer ebendaselbst erwähnten Erzählung hatte Bu-

dra (oder ^iva) den Kopf des Opferthiers gespalten, welchen die Agvin

auf die Bitte der Deva wieder zusammenfügten.

(>) The Stisruta or system of Medicine. taught hy Dlmnvantari and composed

hy his disciple Susnita I, p. 1. Divodäsa wird sonst von Dhanvantari

unterschieden, s. oben I, 1. Beil. IV, 2, S. XXXII. Die obige Darstellung

möchte jedoch den Vorzug verdienen, weil die andre erst in den Purana

voi-kommt. Es gab zwei Könige Namens Divodäsa, aber auch der jüngere

ist viel zu alt; s. oben I, S. 744.
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dieser, zwar erst in den Puräna sich findenden Erzählung, die aher

gewifs viel älter gewesen ist, läfst sich entnehmen, dafs in der

Stadt Kägi eine alte berühmte Schule der Medicin war, von wo

aus sie verbreitet und fortgepflanzt worden ist. SiKjruta darf als

der wirkliche Verfafser des ältesten Werks über diese Wifsenschafl

gelten'), seine Mitschüler möchten eher als Nachfolger, denn als

solche betrachtet werden
;
jedenfalls beweist ihre Zahl, dafs es meh-

rere alte, berühmte Lehrer der Heilwifsenschaft gab^). Das jenem

zugeschriebene Werk enthält ein vollständiges System der Medizin

und namentlich genaue Beschreibung der Krankheiten und der Heil-

mittel und verdiente von einem Kenner dieser Wifsenschaft, der

zugleich eine gründliche Kenntnifs des Sanskrit besäfse, genau un-

tersucht zu werden, um die Stufe zu bestimmen, welche die Heil-

wifsenschaft und die Heilkunst bei den alten Indern erreicht haben.

Ueber das Alter des Sugruta sind sehr abenteuerliche Vermuthun-

gen aufgestellt worden ^). Die einzige Möglichkeit, eine annähernde

Bestimmung für die Zeit der Abfafsung zu gewinnen, ist die That-

sache, dafs zu Muhammeds Zeit eine berühmte medizinische Schule

in Sanaa im südlichen Arabien bestand, deren Gründer Härit hen

Kaldah in Indien seine Kenntnifse vervollständigt hatte*). Er wird

die Lehre des Sugruta vorgetragen haben. Da nicht zu lange Zeit

verflofsen sein wird, ehe die Kenntnifs der Indischen Medizin zu

den Arabern gelangte und dort zu dem grofsen Ansehen gelangte,

so dürfte die Zeit des Sugruta auf mehrere Jahrhunderte vor Mu-

hamraed bestimmt werden. Die Sprache zeichnet sich durch Ein- 513

fachheit und Klarheit aus und kann in dieser Beziehung der der

epischen Gedichte an die Seite gesetzt werden, obwohl die Abwe-

senheit von älteren Formen eine etwas spätere Zeit andeutet. Ob

Sugruta wirklich der Verfafser sei, möchte schwer zu bestimmen

sein; ich sehe jedoch, wie schon gesagt, keine Schwierigkeit in

der Annahme, dafs ein Mann dieses Namens die Kenntnifse seiner

Vorgänger zusammenfafste und in einem systematisch geordneten

Werke niederlegte.

1) Er erfragte sie nach Sugruta, p. 3, auf die Aufforderung seiner Mitschü-

ler von Dhanvantari ; sie erhielten sie nachher von ihm.

2) Ihre Namen sind Äupadhenava, Vaitara'ija, Äurabhra, Pushkälävata, Ka-

ravirja, Gopura, Baxita.

3) S. Anhang zu Bd. III u. IV, S. 74, Note 1.

4) S. cbeud. S. 73.
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Ehe ich diesen Unirifs schliefsen kann, miifs noch von dem

Zustande der schönen Künste bei den Indern während dieses Zeit-

raums gesprochen werden. Von einer unter ihnen, der Malerei, wird

es kaum je möglich sein, etwas genaueres zu ermitteln, weil kein^

Beschreibungen von Werken dieser Kunst von den Indern selbst ge-

macht worden und keine Gemälde aus dieser Zeit noch erhalten sind.

Es kann daher nur im Allgemeinen behauptet werden, dafs die In-

der damals die Kunst besafsen, Bilder zu malen '). Von Skulpturen

sind dagegen in den Ruinen alter Städte, besonders Magadha's und

hier vorzüglich in der Umgegend von Gajä, einem Hauptsitze des

Buddhismus während dieses Zeitraums, viele in der jüngsten Zeit

gefunden worden, die noch nicht mitgetheilt worden sind, aber wenn

sie es sein werden, uns den damaligen Zustand der Skulptur vor

die Augen führen werden 2). Es sind Basreliefs, welche an den Pfei-

lern angebracht waren, welche das äufsere Geländer um den stiqm

trugen und an den Wänden darunter^). Sie stellen vorherrschend

die Verehrung eines Jcaitja oder des heiligen Feigenbaumes dar,

auch Scenen aus dem Leben kommen unter ihnen vor. Aufserdem

sind viele Bilder gefunden worden. Dem Buddhismus gebührt auch

das Verdienst, die schönen Künste befördert zu haben. Von einer

andern Gattung derselben, der Mosaik, besitzen wir in der Singha-

514 lesischen Geschichte das Zeugnifs, dafs die Inder damals schon

eine grofse Geschicklichkeit in ihr erworben hatten ^).

Befser belehrt sind wir über den Zustand der Baukunst, indem

sowohl Beschreibungen von Bauwerken auf uns gekommen sind, als

Denkmale. Nach den Beschreibungen Ajodhjä's im Eämäjana und

Jndraprasthas im 3Iahähhärata^) hatten die Inder früher beträcht-

liche Fortschritte in der bürgerlichen Baukunst gemacht ,• ihre Haupt-

städte waren von Wällen und Gräben umgeben und hatten gerade

Strafsen und öffentliche Plätze; die Palläste der Könige waren

I

1) S. oben S. 453, nämlich von Buddha.

2) S. Notes on the Sculptur of Bddh Gyah bij Gptain M. Kittoe, im /. of

the As. S. of B. XVI, p. 334 flg.

3) Dieses erliellt aus dem stüpa von Bhilsa oder Vidigä, au welchem Gebäude

die äufsere Umwallung erhalten ist; s. Notes on the Facsimiles of inscrip-

tions from Sanchi near Bhilsa etc. hy J. Pkinsep ebend. VI, p. 451, pl.

XXVIII u. XXIX.

4) S. oben S. 425, Note 1.

5) S. Bäm., I, 5, 5 flg. und 31. Bh., I, 207, v. 7572 flg., I, p. 235.
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grofs und prachtvoll. Diese Beschreibungen können nun zwar nicht

liir diejenigen Zeiten als Zeuginnen dienen, in welchen jene Städte

gegründet wurden, jedoch jedenfalls für viel frühere, als die der

letzten Ueberarbeitung der zwei grofsen Heldengedichte, welche in

diesem Falle, wie in andern, ältere Zustände schildern.

Einen Hauptanstofs zur Errichtung von Bauwerken gab eben-

falls der Buddhismus. Diese waren theils vihära zur Wohnung der

Geistlichen, theils liaitja oder stiipa zur Aufbewahrung von Reliquien

oder zum Andenken an eine Handlung seines Stifters; auch seinen

Nachfolgern zu Ehren wurden später solche errichtet. Die grofs-

artige Thätigkeit, welche der König Agolici in dieser Beziehung ent-

wickelte, setzt eine bedeutend hohe Stufe der Baukunst voraus und

mufste zugleich dazu dienen, sie zu fördern. Von diesen sind keine

mehr uns erhalten, es finden sich jedoch von ihnen noch Ueberreste

in der Umgegend von Gajd^). Diese Gebäude waren aus Ziegel-

steinen aufgeführt und haben daher den Verwüstungen des Landes

durch die fremden Eroberer nicht widerstehen können. Dieses ist

dagegen bei den in natürlichen Felsen ausgehauenen Werken der

Fall. Die berühmtesten und grofsartigsten dieser Art, die Felsen-

tempel, fallen erst in die nachfolgende Zeit und die Anfänge waren

nur klein. Die ältesten sind Felsenhöhlen und finden sich in der

Nähe Gajd's am linken Ufer des Phalgu-Flufses^). Es sind ihrer

sieben, von welchen fünf auf Befehl des Königs Dagaratha, des 515

zweiten Nachfolgers ÄgoJia's, ausgegraben und von ihm den Bud-

dhistischen Priestern zur Wohnung gegeben worden sind^). Sie sind

1) S. Notes on the Viharas and Ghaityas of Behar, hy Cptam M. Kittok

im J. of the As. Soc. of B. XVI, p. 275.

2) S. On the rock-cut temples of India. By J. Ferguson, in J. of the B.

As. S. VIII, p. 34, p. 37. Eine frühere Beschreibung von Fr. Hamilton

findet sich in M. Maetin's Werke I, p. 100; eine spätere, genauere in

Notes on the caves of Burabur, by Cptain Kittoe, in J. of the As. Soc.

ofB. XYI, p. 401 flg. Burabur ist eine vereinzelte Hügeh-eihc aus Syenit,

15 Engl. M. im N. Gajas. Burabur ist eigentlich nur der Name des

höchsten der vier Hügel.

3) S. oben S. 283, Note 5. Kittoe hat noch vier andere Inschriften mitgc-

theilt; die dritte findet sich über dem Eingänge zu der, an welcher die

mit vapijake anfangende Inschrift vorkommt; sie beginnt mit vadathi,

welches jedoch keinen Sinn giebt. Die vierte findet sich an einer dritten

Höhle und ist aus dem zwölften Jahre der Regierung des Königs, der sich

hier nicht mit seinem Namen, sondern nur den liebevoll gesinnten König
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in den sehr harten Felsen eingehauen und sehr schön polirt, wel-

ches eine sehr mühsame Arbeit gewesen sein mufs. 8ie haben enge,

niedrige und nach oben schmaler werdende Eingänge und sind von

verschiedener Gröfse; die gröfste hat eine Länge von über 46 F.

und eine Breite von über 19 F.; an einer sind die zwei schmalen

Seiten halbkreisförmig. In einer von ihnen findet sich im Hinter-

grunde an einer Seite eine Nische, an der zweiten ein Icaitja. Dieses

war demnach ein Heiligthum, während die andern als Wohnungen

benutzt Avurden '). Es finden sich hier auch Skulpturen, welche

Brahmanische Götter darstellen, die sicher aus einer spätem Zeit

sind, so wie einige Buddhistische, welche deshalb hier nicht brau-

chen berücksichtigt zu werden.

Die zweite Gruppe von Felsenhöhlen findet sich in Orissa, ganz

in der Nähe der alten Hauptstadt Bhuvanefjvara auf dem Udajagiri

516 oder dem Berge des Sonnenaufgangs 2). Die älteste ist ohne Zwei-

nennt. Die fünfte ist über dem Eingange einer vierten Höhle eingehauen

und ebenfalls aus dem zwölften Jahre. Kittok liest p. 412 das Wort nach

ijam, d. h. diese, nigopa, welches er für gleichbedeutend mit dhätugopa

hält, weil in ihr ein kaitja sich findet. Diese Erklärung ist jedoch schwer-

lich zuläfsig; da die Stolle verletzt ist, stand wahrscheinlich das richtige

Wort da. Die sechste Inschrift ist stark verletzt, jedoch das Wort kublie

noch deutlich, wodurch es sicher wird, dafs die fünf Höhlen unter der

Regierung jenes Königs ausgehauen worden sind.

!) Eine von diesen Felsenhöhlen wird iV^a^arounJ genannt, es ist jedoch zwei-

felhaft, ob dieses nur eine willkührlich gegebene Benennung sei oder ob

eine Ueberlieferung sich erhalten habe, dafs Nägarguna sich dort aufge-

halten halje, was freilich sehr unwahrscheinlich ist.

2) S. Note on inscriptions at Udayagiri and Khandgiri in Cuttack, in the

lat character. By Jam. Prinsep, in J. of the As. S. of B. VI, p. 1079.

Beide Hügel sind durch eine enge Schlucht getrennt und liegen 45 Engl.

M. N. W. von der alten Hauptstadt und 19 S. von Kataka oder Kuttack.

Sie sind zuerst beschrieben worden von A. Stfrling in An Account, Geo-

graphical etc. of Orissa Proper, or Cuttack, in As. Res. XV, p. 311 flg.;

nachher von Kittoe bei Prinsep a. a. 0. p. 1079 und in defselben Exa-

mination etc. (s. S. 228, Note 5) p. 435 flg., wo eine Ansicht des Hügels

pl. XXI mitgetheilt ist. In des erstem Journal of his tour in the pro-

vince of Orissa, ebend. VII, p. 683 sind pl. XL, XLI, XLH Abbildungen

der Höhlen gegeben, die jedoch nur flüchtige Skizzen sind. Sie sind ge-

nauer von Ferguson untersucht worden; s. seine Abhandlung p. 40; er

hat pl. I den Plan des Ganegakumbha gegeben. lieber dem HaMikumbha



Geschichte der Baukunst. 523

fei die, welche eine natürlicJic Felshöhle ist und HasHhimhha, die

Elephantenhöhle, heifst und bei welcher die Kunst nur wenig, wenn

überhaupt etwas nachgehollen hat. Vor den gröfsern sind von

Pfeilern getragenen Altane, die eine Breite zwischen sechs und zehn

Fufs haben und deren Breite verschieden ist nach der Zahl der da-

hinter in Felsen ausgehauenen Zellen. Aus dieser Vorhalle führt

ein Durchgang bei den meisten in die innere Höhle. Die gröfste

Höhle hat eine Länge von sechs und fünfzig Fufs, mit beiden

Ecken im rechten Winkel hervorspringende Flügeln. Die Ganega-

humhlia genannte Höhle ist die einzige, welche nicht in Zellen ge-

theilt ist. Die meisten haben nur drei Säulen in der Fronte. An

der zuletzt genannten übertreffen die Basreliefs alle sonst bisher

in Indien gefundenen. Diese sind am Friese angebracht und stellen

Schlachten vor '). Sie verdienen genauer abgebildet zu werden, da

sie einen sichern Mafsstab zur Beurtheilung des damaligen Zustandes

der Skulptur in Indien darbieten und nach dem Charakter der

Schrift in den Inschriften sicher in diesen Zeitraum zu setzen sind.

Die Muthmafsung, dafs die Inder in ihrer Baukunst den Ae-

gyptiern etwas entlehnt hätten 2), läfst sich durch keine Gründe

rechtfertigen. Der der Indischen Baukunst, wie sie in den Felsen- 517

tempeln und in den noch altern Felsenhöhlen uns sich darstellt,

eigenthümliche Charakter hat sich natürlich aus der Art des Mate-

rials entwickelt. Um die schwere Felsenlast zu tragen, welche auf

ihnen ruhete, mufsten die Säulen sehr stark sein; daher ihre Dicke

und ihre Schwerfälligkeit. Alle ihre Verzierungen zeigen einen

rein Indischen Charakter; auch stellen die an ihnen angebrachten

Basreliefs nur aus dem Indischen Leben hergenommene Scenen dar.

Eine nähere Aehnlichkeit zwischen den Aegyptischen und den In-

findet sich die S. 22, Note 7 angeführte Inschrift des Meghavähana. Die

Höhlen auf dem Khandagiri sind später und meistens Werke der Gaina.

1) Eine Zeichnung von Kittoe findet sich a. a. 0. pl. XLIV.

2) KiTTOE vormuthet a. a. 0. p. 33'», daFs die Verehrung des dhätugopa, des

khatra oder des Sonnenschirms, der Sonne und des Feuers, die bisher un-

bekannte Gottheiten gewesen seien, auf einen Aegyptischen Ursprung hin-

weisen. Es springt aber in die Augen, dafs dieser Grund nichts beweist,

weil die Sonne und das Feuer zu den ältesten Brahmanischen Göttern ge-

hören, die Buddhistische Verehrung der Reliquien den Aegyptiern ganz

unbekannt war und der Sonnenschirm bei den Buddhisten als Symbol der

höchsten priesterlichen Würde galt; s. oben S. 419.
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dischen Grotten-Tempeln findet gar nicht statt, ebenso wenig unter

den Säulen; es kann endlich die Aegyptische Pyramide gar nicht

mit der Form des dhätugojm verglichen werden, welcher ein run-

des Gewölbe ist, über diesem ein hemisphärischer Dom, der einen

Sonnenschirm trägt. Dagegen kann nicht geläuguet werden, dafs

die Tempel in Kacmira Spuren des Einflufses der Griechischen

Architektur zeigen')- In Betreff der Zeit der Entstehung dieser

Bauwerke steht es nach ihren Inschriften fest, dafs sie erst seit

dem Anfange der christlichen Zeitrechnung ausgehauen worden sind.

Eine ziemlich genaue Vorstellung von den damaligen Kennt-

nifsen der Inder von dem technischen Theile der Baukunst gewährt

trotz ihrer wunderbaren Färbung die Erzählung von dem Baue des

Mahcustüpa in Anurädhäpura-). Wir lernen aus ihr, dafs sie es

verstanden, tiefe Fundamente aus verschiedenen Lagen zu legen ^).

518 Zuerst wurden Steine gelegt, welche durch Elephanten fest in den

Boden eingestampft Avurden. Auf diese wurde eine Lage von Lehm
gelegt, auf diese wieder eine von Ziegelsteinen, welche mit einer

Bedeckung von Mörtel belegt und darüber eiserne Platten gelegt

wurden. Nach ihnen folgte eine Lage von Krystall, auf welche

wieder eine von gewöhnlichen durch Älörtel zusammengehaltenen

Steinen gelegt ward. Ueber diesen lagen acht Zoll dicke und in

den aus dem Harze des Kapittha-)^2iW.m9,^) zubereiteten Älörtel ein-

gelegte eiserne Platten. Den Schlufs bildeten sieben Zoll dicke

silberne Platten, welche in mit rothem Arsenik gemischtes Sesamum-

1) ^. An Easay on the Arian order of Architecture. as exhihited in tJic Tempel

of Kashmir. By A. Cünningham im J. of the As. Soc. of B. XVII, 2,

p. 2-11 flg. Die Benennung dieser Gattung der Baukunst durch Arian

nach dem Griechischen i'cQcaoaTvXos. d. h. mit weit auseinander stehenden

Säuleu in dem Sinne, dafs aoaiös nicht verschieden von dem Namen !l4ntio;

oder Arisch sei, kann nicht gebilligt werden.

2) S. Mahäv. Kap. XXIX, p. 169 fg. und oben S. 418.

3) Nach der Angabc dieses Werks waren sie 100 Ellen oder 222 F. tief, was,

wie W. Knighton, On the ruins of Anurädhäpura etc. (S. oben S. 418,

Note 6) p. 221 bemerkt, wahrscheinlich übertrieben erscheint, obwohl, da

die übrigen Tlieile des Berichtes so genau sind, man nicht vorschnell diese

Angabe füi' falsch erklären darf. Die Terrafse, auf welcher der stüpa

steht, ist mafsiv und von ungewöhnlich grofsem Umfange. Die Oberfläche

bildet eine Ausdehnung von festem Mauerwerk von 250 Quadratfufs; es

waren daher sehr feste Fundamente nöthig.

4) Oder Feronia elephantum.
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Gel gelegt wurden. Der Zweck dieser und der eisernen Platten

und der Krystall-Lage scheint der gewesen zu sein, das Eindrin-

gen von Feuchtigkeit und dadurch die Zerstörung der Ziegelsteine

zu verhindern. Das ganze Verfahren beweist jedenfalls eine sehr

ausgebildete Technik. Im Einklänge mit der wunderbaren Hal-

tung des Berichts über diesen Bau wird noch erzählt, dafs die

Bhixu neun Mal das tiefere Einsinken der Fundamente bewirkten,

damit der stüpa selbst später nicht einsinke '). Diese Dichtung

möchte daher entstanden sein, dafs mehrere Male die Fundamente

einsanken oder vielleicht unterbrach man mehrere Male den Bau,

damit die Fundamente sich senken sollten. Der dhätugoxm wurde

aus Ziegelsteinen aufgeführt und ist, wie schon oben erwähnt wor-

den'^), der gröfste und prachtvollste aller dortigen.

Unter den nützlichen Künsten, welche frühe und mit grofsem

Erfolge von den alten Indern betrieben worden sind, verdienen zwei

besonders hervorgehoben zu werden. Die erste ist die Kunst des

Webens, für welche die Natur in der Baumwolle ihnen einen vor-

treifliehen Stoff lieferte ; die Geschichte des Handels wird darthun,

dafs die Indischen feinen baumwollenen Gewebe frühe von den

fremden Völkern gesucht worden sind. Die zweite ist die Bear-

beitung der Metalle, besonders die des Eisens; die Zubereitung des

Stahls war von den Indern frühe entdeckt worden; wegen seiner

Güte wurde er von den fremden Völkern sehr geschätzt und bil-

dete frühe einen Gegenstand des Indischen Handels.

1) S. MaMv. p. 178.

2) S. S. 426.
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Geschichte des Handels.

519 Obwohl es gewifs ist, dafs lange vor dem Anfange des Zeit-

raums, defsen politische Begebenheiten im vorhergehenden erzählt

worden sind, ein Handelsverkehr sowohl in Indien selbst zwischen

den verschiedenen Gebieten dieses grofsen Landes, als zwischen

seinen Bewohnern und den fremden Völkern theils zu Lande, theils

zur See bestand, so sind doch die Nachrichten über ihn so dürftig,

dafs es nicht möglich war, von ihm in einem besondern Abschnitte

zu handeln. Ganz anders verhält es sich mit der Periode zwischen

Buddha und Vilrcmmditja. Aus ihr stehen uns Berichte über die-

sen Gegenstand von verschiedenen Seiten her zu Gebote und wir

sind dadurch in den Stand gesetzt, eine genauere Auskunft über

ihn zu geben.

In der Handelsgeschichte eines Volks müfsen, wenn sie ihre

Aufgabe vollständig erfüllen soll, folgende vier Gegenstände behan-

delt werden: zuerst müfsen die Wege des Handels nachgewiesen

werden, sowie die Handelsplätze; sodann müfsen die Waaren an-

gegeben werden, welche in den Handel kommen; ferner gezeigt

werden, welche Leute ihn betrieben, die Bewohner des Landes

selbst oder Fremde und welcher Antheil beiden gebührt; endlich

auch die Gesetze zusammengestellt werden, durch welche die Ver-

hältnifsc des Handels in dem Lande, defsen Handelsgeschichte dar-

gestellt werden soll, geregelt wurden, und die Mafsregeln dargelegt,

durch welche er von den Landesfürsten befördert oder auch ge-

hemmt ward. In den drei ersten Theilen stellen sich die äufsern

Seiten des Handels dar: erstens die räumlichen Bedingungen, die

durch die Lage des Landes und von Seiten der Natur erleichterten

oder erschwerten binneuländischen oder auswärtigen Verbindungen;

zweitens die materiellen Grundlagen des Handels, die Waaren,

welche den Austausch zwischen den einzelnen Gebieten des Lan-

des und zwischen ihm und dem Auslande hervorriefen und unter-

hielten und von deren Mannigfaltigkeit und Werthe die commercielle

Bedeutung eines Landes abhing; drittens die Mittel des Austau-

sches, mögen diese Schiffe oder Fuhrwerke, Lastthiere oder Menschen

gewesen sein, indem die letztern in dieser Beziehung nur als die
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Bewerkstelliger eines solchen Austausches erscheinen ; in dem vier-

ten Theile zeigt sich dagegen die innere Seite des Handels, der

Geist, welcher die Handelsgesetzgebung durchdrang, der darauf Be- 520

dacht nahm, dem Kaufraanne sein Eigenthum und den ungestörten

Betrieb seiner Geschäfte zu sichern und für die gewährte Sicherheit

ihn zu angemefsenen Leistungen an den Schatz verpflichtete, ande-

rerseits die übrigen Unterthanen gegen Uebervortheilung von Seiten

des Handelsstandes durch gesetzliche Vorschriften beschützte.

Die Handelsstrafsen und die Handelsplätze.

In Beziehung auf diesen ersten Punkt ist die Bemerkung vor-

auszuschicken, dafs die Untersuchungen über die Handelsstrafsen

der alten Welt den Satz begründet haben, dafs sie mit höchst sel-

tenen Ausnahmen dieselben waren, wie später und zwar aus dem

Grunde, weil ihre Richtungen durch die geographischen Verhält-

nifse der Länder, durch welche sie führten, bestimmt waren, das

heifst, durch die Richtungen und die Natur der Gebirgssysteme

und durch den Lauf der Flüfse. Dieser Satz darf auch auf Indien

angewendet werden und giebt uns das Recht, Handelsstrafsen, welche

erst in spätem Werken beschrieben worden sind, als alte zu be-

trachten. Auch waren den Seefahrern ihre Reisen durch die in den

Indischen Meeren herrschenden Monsune geregelt. Die Handels-

strafsen zerfallen in zw^ei Klafsen; es sind erstens solche, durch

welche die verschiedenen Theile Indiens mit einander in Verbin-

dung treten, theils solche, welche den Handelsverkehr dieses Lan-

des mit den angränzenden vermitteln. Am pafsendsten wird mit

den ersten angefangen und zwar an der Stelle am Indus, wo die

grofse Strafse seit der ältesten Zeit diesen Flufs überschritt. Jetzt 521

liegt dort die Stadt Attok, ihr gegenüber die Stelle, welche von den

Gefährten Alexanders Embolima genannt worden ist ').

Von hier aus trennen sich die Strafsen. Die Hauptsti'afse

führt nach Osten nach dem Innern, die zweite den Flufs hinunter

bis zu seinen Mündungen. In der spätem Zeit wurden auf ihr die

Waaren nach der Hauptstadt Indoskythiens Minnagara gebracht,

welche im Delta an einem schiffbaren Flufsarme lag 2). Der Flufs

1) S. oben S. 148.

2) S. Peripl. mar. Eryth. c. 39 ed. Müel., wo dieses zwar nicht ansdrück-
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selbst wurde auch zur Beförderung der Waaren benutzt; von Alexan-

der wifsen wir, dafs er ihn vom Zusammengemüude des vereinigten

Füufstromes an abwärts beschiffte; nach einer allerdings nur von

wenigen Alten mitgetheilten Angabe soll er 1,240,000 Schritte schiff-

bar gewesen'); wenn aber erwogen wird, dafs er vom Attok an be-

schifft werden kann 2), mochte an ihrer Richtigkeit zu zweifeln kein

hinreichender Grund vorliegen.

Die Strafse nach Osten hatte Alexander, so weit er in dieser

Richtung kam, von seinen Beraatisten, Diognetos und Baiton, mef-

sen lafsen und wir besitzen dadurch genaue Angaben über die Ent-

fernungen, die hier genauer anzugeben, am unrechten Orte sein

würde ^). Sie ging durch die Stadt Tcixagüä und durch die von

Alexander am Hydaspes gegründete Biikephala *) über den Hydrao-

tes bis zum Hyphasis. Von da an hat Megasthenes den Weg bis

Palibothra genau beschrieben •\). Sie ging über die Qatadrü nach der

Jamunä und von da nach der Gangä, welchen Flufs sie wahrschein-

lich bei Anopshehr erreichte, wie jetzt die grofse Strafse von Delhi;

sicher ist, dafs diese Stelle im Norden von Kanjäkubga lag''). Von

522 hier führte sie dem Ganges entlang zu defsen Zusanlmenflufse mit

lieh gesagt aber sicher dadurch wird, dafs die Waaren aus dem Nordeu

dahin auf dem Fhifse gebracht wurden, z. B. die Serischen Felle, lieber

die Lage dieser Stadt s. Cunningham, Anc. geogr. p. 289.

1) S. oben I, S. 45, S. 122.

2) Plin. H. N. VI, 23. Tpse per duodecies centena qiiadraginta M. paus,

paticissimis auctoribus navigatur.

3) S. Plin. H. N. VI, 21.

4) S. oben S. 164.

5) S. Strabon XV, 1, 11, p. 689. Arr. Indic. III, 7. Plin. H. N. VI, 21

und oben S. 217, Note 2, wonach die Stelle des Plinius: Beliqua etc. auf

ihn zu beziehen ist.

6) Nach Plinius a. a. 0. war die Entfernung von der Stelle, wo die Strafse

den Ganges erreichte, bis Rodapha 119,000 oder 325,000 Schritt, von da

nach Galinipaxa 169,000 oder 265,000, also entweder 590,000 oder 385,000

oder 288,000 Schritt. Diese Zahlen sind aber zu grofs, auch wenn die

Biegungen der Strafse mit in Anschlag gebracht werden. Nimmt man

die kleinste Zahl an, erhält man 1,430,000 Römische Fufs oder 43^/5 geogr.

M. Kanjäkubga liegt an dem Zufiufse des Ganges Kälinadi. S. oben I,

S. 158. An ihm mufs auch Galinipaxa gelegen haben; nipaxa ist zwar

kein Sanskritwort, dagegen paxa, welches auch Seite bedeutet. Vielleicht

war Kälini ein anderer Name des Flufses. Der Breiten-Unterschied zwi-

schen Anopshehr und Kanog ist 10" 19', also nicht einmal 20 geogr. M.
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der Jamuna, von da nach Palibothra. Von da an hatte Megasthe-

nes die Strafse nicht weiter beschrieben, sondern nur die Entfer-

nung der Stadt vom Meere nach den Angaben der Schiffer mitge-

theilt '). Der Schiiffahrt von ihr nach dem Meere wird auch in den

Indischen Schriften aus dieser Zeit gedacht-).

Von den zwei im Bämajana beschriebenen Wegen von Ajoähjä

nach Raqagriha oder Girivräga, der Hauptstadt der Kekaja, ist nur

der eine hier genauer zu betrachten, weil er als die gewöhnliche

Strafse angesehen werden darf, der andere dagegen als ein nur aus

besondern Veranlafsungen gebrauchter, der an den Vorbergen des

Himalaja hinlieft). Die Angaben über ihn dürfen jedoch nicht

ganz vernachläfsigt werden, weil sie in einigen Fällen Auslafsun-

gen in der Beschreibung des ersten ergänzen*).

Die Hauptstadt der Kel-qja, von welcher die Strafse ausging, 523

lag im Westen der Vipäcä-'). Zwischen ihr und der Q'atadrü führte

1) S. oben S. 219, Note 2.

2) Ehend. S. 264.

3) Der erste ist der der Boten, welche hingeschickt wurden, nm den Bharata

zurückzuholen, und wird beschrieben, II, 68, 1 1 flg. S. 70, 10 flg. G., der

des Bharata II, 71, 1 flg. S. 73, 1 flg. G. Dafs der zweite an den Vor-

bergen hinlief, erhellt daraus, dafs von der Jamunä gesagt wird, 71, 6 S.,

73, 5 G., dafs sie von Bergen eingeschlofsen sei; auch werden mehrere,

sonst nicht vorkommende Flüfse erwähnt, die nur o])ere Zuflüfse der gröf-

sern sein können.

4) Diese Verschiedenheit wird auch in dem Kommentare des Raghunätha be-

merkt, sowie dafs daher die Verschiedenheit der Namen zu erklären sei.

Er hat jedoch Unrecht, wenn er behauptet, dafs die Boten ihren Weg
durch die Wälder wählten, um ihn schneller zurückzulegen, da er im Ge-

gentheil nach den Angaben der Oerter durch bekannte Gegenden führte.

Der Grund, warum für Bharata der andere gewählt worden, ist unklar

und auch dieses, dafs er zuerst ein Heer mitführte und später auf schnel-

len Bergpferderb weiter zog, 71, 14 S., 73, 11 G. Er legte die Reise zu-

rück in sieben Tagen, ebend. v. 18 S., 17 G. In der Bengalischen E,e-

cension wird diese Dauer auch der Reise der Boten zugeschrieben, 70, 19,

in der andern keine Bestimmung gegeben, dieses scheint pafsender, da ihre

Reise kürzer gewesen sein mufs, als die des Bharata.

5) S. oben S. 170, Note 3. Nach der Bengalischen Recension, 70, 18 seheint

(^almäli ein anderer Name der Vipägä gewesen zu sein, da dieser Flufs

sonst gar nicht erwähnt sein würde an der Stelle, wo die andere Vi'päqam

Qälmalim darbietet. Das zweite Wort bedeutet den Baum Bombax hepta-

phyllon und in der Kosmographie einen Doipa oder Weltinsel. Der In-

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 34
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sie durch das Land der Bäluka '). lieber den folgenden Theil der

Strafse weichen die zwei Ausgaben von einander ab. Nach der

Bengalischen folgen nach Osten der Flufs IndumaU, nachher die

Stadt ÄgaMla der Bodhi, nach ihr eine andere, BJudingä, dann

der Flufs Saradanda-)', nach der andern statt des ersten Flufses

die Ixumaü, welche den Beinamen der grofsväterlichcn erhält, statt

der ersten Stadt AbhiMla, statt der zweiten Ktdingd, dann der

zweite Flufs-'), welcher in beiden als ein grofser und heiliger dar-

gestellt wird, obwohl er sonst nirgends erwähnt wird. Bei der Un-

genauigkeit der Indischen Schriften in solchen Dingen darf nicht

524 gefolgert werden, dafs es ein grofser Strom war. Nach der Rich-

tung des AVeges müfscn beide eben erwähnte Fliifse östliche Zuflüfse

der (Jatadrü sein. Diese Ansicht wird dadurch bestätigt, dafs zwi-

schen dem letzten Flufsc und der SarasvaÜ und Kuruxetra noch

andere und Seen erwähnt werden ^), welche Beschreibung auf diese

Gegend pafst. Die Strafse überschritt dann die Jamuna, führte jen-

seits dieses Flufses mitten durch das Land der Panhila'") und er-

reichte den Ganges bei Hästinaimrü, wo der Uebergang war "). Von
hier aus führte sie über die Rämayangä und ihre östlichen Zuflüfse,

«lische Erklärer macht zwei Fliifse aus jenen Wörtern, worauf jedoch nicht

viel zu geben ist. Nach ihm lag das Vishtj,ohpada, der Fufsstapfe des

Vish}U, am Berge Sudäman, der auf ihm entspringende gleichnamige Flufs

ist wahrscheinlich der Soaon; s. I, S. 5.'5, S. 350. Der Flufs wird auch im

PanJcavinga-Brähmana 22, 17 erwähnt: s. Weber, Indische Studien I, S.

32, und der Berg von Pänini, IV, 3, 112. Ein König Sudäman wird in

dieser Gegend erwähnt im M. Bh. II, 26, v. 1020, I, p. 345.

1) [Ie})er diese Benennung s. oben I, S. 973. Diese Erwähnung findet sich

nur bei der Reise der Boten, bei welcher allein die Vipägä genannt wird,

dagegen bei der des Bharata allein die {htadri'i. Die Bengalische Recen-

sion hat 70, 18 Bählika, welches Volk nicht hierher gehört, und statt des

Berges Sudäman ein Volk Sudäsa.

2) 70, 13 flg.

3) G8, 14 flg. An die Ixumati in ICuruxetra, s. oben I, S. 747, Note 2, kann

hier nicht gedacht werden. Von den zwei Varianten Kulingä und Bhü-

lingä verdient die erste den Vorzug, weil der zweite Name ein Gebiet der

(^älva bezeichnet; s. oben I, S. 7G0, Note 2. Die Bodhi möchten nicht

von den Bodha verschieden sein; s. ebend. S. 757.

4) CS, 14. S. 70, 12. G., wo allein bei dieser Gelegenheit die Sarasvati und

Kunixetra, so wie der Flufs Värw^i erwähnt werden.

5) GS, 18. S. 70, 11. G.

6) Ebend. GS, 12. S. In der Bengalischen Recension fehlt diese Angabe.
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«

nachher über die Gomaü und dann in südlicher Richtung längs der

Mdlim^ jenseits welcher sie Ajodhjä erreichte ^).

Diese Strafse ist eine nördlichere, als die von den Alten be-

schriebene, wahrscheinlich auch eine ältere und später wenig be-

nutzte, weil ihre Beschreibung uns nur in dem alten epischen Ge-

dichte erhalten ist. lieber die übrigen Strafsen bedarf es meistens

nur einer Zusammenstellung der früher mitgetheilten Angaben mit

Hinzufügung der sie ergänzenden Nachrichten der Alten.

Von Piislikara oder der Peukelaetis nach der Griechischen Be-

nennung führte eine zur Zeit der Blüthe des Griechisch-Römischen

Handels mit Indien viel benutzte Strafse nach TJggajinV). Ueber525

ihre Richtung wird nichts gesagt, es möchte jedoch nicht zweifel-

haft sein, dafs sie zuerst der grofsen Strafse bis zur Jamunä folgte,

weil eine mehr südliche Richtung durch die grofse Indus-Wüste ge-

führt haben würde. An diesem Flufse lag Indraprastha, die Haupt-

stadt der Pdndava, von welcher eine Strafse längs der Karmanvati

hinauiführte nach Ugciajim, welche an einem kleinen Zuflufse der-

selben, der Siprd, lag 3). Sie war demnach schon lange vor der

Abfafsung der Schrift, aus welcher jene Angabe hergenommen ist,

eine sehr besuchte, durch welche jene zwei Städte mit einander

verbunden wurden. Von der letzten aus überschritt sie den Vindhja,

oder genauer, denjenigen Theil defselben, welcher Bixavat genannt

1) Diese Beschreibung ergiebt sich aus der Vereinigung beider Darstellungen

im Rämäjana. Bei Bliarata's Reise werden folgende Flüfse von W. nach

0. aufgeführt: Kutikoshtikä, Uttänikä, Kutikä, Kapivati, Gomati nach

S. 3. 71, 10 flg., Hiraiijavati, Uttärikä, Kutüä, Knpivati, Gomati nach

G. 73, 8 flg. Da diese Flül'se im 0. des Ganges zu suchen sind, müfsen

der erste der jetzige Koh sein, ein kleiner Westzuflufs der Rämagangä,

über welchen die Hauptstrafse nicht gegangen sein kann, da er zu weit

nördlich einmündet. Die Uttänikä oder Uttärikä mufs die jetzige Bäma-

gangä sein, die Kutilä oder Kutikä ihr Ostzuflufs Kogilä, die Kapivati

der nächste, welcher auf den Karten verschiedene Namen hat : Gurra oder

oben Kailas, unten Bhaigu. Die Gomati hat noch den alten Namen; s.

oben I, S. J59. Bei der Reise der Boten wird nur die Mälini genannt,

(58, 12. S., in der Bengalischen Recension fehlt diese Angabe. Es mufs der

Westzuflufs der Sarajü sein, welcher jetzt Ktika genannt wird. Dafs die

Strafse längs der Mälini südwärts führt, wird nicht ausdrücklich im Texte

gesagt, aber im Kommentare bemerkt.

2) Feripl. mar. Eryth. c. 48. lieber den Namen Pushkara s. oben S. 151.

3) S. oben I, S. G60, S. 688, Note 1.
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wird '), und führte ihm im S. zur Stadt BJiogakata und von da nach

der mittlem Narmadä. An ihr hinunter ging sie nach Westen zum

Meere, wo an ihrer I\Iündung zur Zeit des lebhaftesten Handelsver-

kehrs mit Alexandria die Htadt Bart/(/aza lag-). Von der Narmadä

führte sie nach Osten über das (istliche Satpura-Gebirge in das obere

Thal der Pajoshm oder der Tapti nach einer Stelle, wo sich drei

526 Wege trennten; einer ging westwärts längs diesem Flufse zum

Meere, ein zweiter führte südwärts in das Land Vidarhha, der dritte

zuerst (istlich nach dem östlichen Korala und von da nach Daxinu-

2)atha oder dem Hochlande des Deklian. Nach dem obern Thale

der Narmadä ging auch eine alte, frühe von Karawanen benutzte

Strafse von den Hauptsitzen der Herrschaft und des Handels über

das grofse Scheidegebirge ^).

Dieses sind die in den Indischen Schriften beschriebenen Straf-

sen ; die folgenden lernen wir nur aus den Berichten der Fremden

kennen. Eine führte aus dem jenseitigen Hochlande in der Nähe

der Gränze der ^ivai nach dem Hafen Gange an der Mündung des

Ganges ^), auf ihr wurde das Malabathron gebracht, zuerst zu Lande,

später auf dem Flufse. Die Strafse ging wahrscheinlich durch den

Pafs des Hochgebirges, welcher das Thor Videha's von den alten

Indern genannt worden ist'') und von da nach der Stadt Pätalipii-

tra% wo die Waaren auf Schiffe geladen und zu dem Hafen an

der Mündung des Flufses gebracht sein werden. Die zweite durch

die Griechischen Kaufleute bekannt gewordene Strafse war die von

Barygaza an der Küste nach Paithana oder Praiishthäna an der

1) S. oben I, S. 106, Note 1.

2) S. Peripl. mar. Eryth. c. 44 sq. Banvyai^a ist auch die voq Ptolemaios

gegebene Form VII, 1, 62, VIII, 26, 12. Dieselbe Stadt ist ohne Zweifel

die von Strahon XV, 1, 73, p. 720 Buoyöati genannte. Der richtige ein-

heimische Name dieser Stadt ist Bharukakkha, d. h. das dem Vishnu ge-

weihte Uferland; s. unten Bd. IV, S. 82, Note 4. Die Erklärungen von

VON Bohlen, Das alte Indien I, 18, Ritter, Asien IV, 1, S. 513, IV, 2,

S. 026 durch Bhrigugosha, d. i. Geräusch des Bhrigu, und von Hamilton,

Descript. of Hindostan I, p. 705 durch Barigosha, d. i. WafsergerHusch,
sind nicht haltbar.

3) S. oben I, S. 688 und über den Namen Pajoshiii ebend. S. 687, Note 1.

4) S. ebend. S. 332, Note 3.

5) S. I, S. 1012, Note 5.

0) S. Ptol. I, 17, 5, nach welcher Stelle eine Handelsstrafse von der Hauptstadt

der Zirai nach Palibothra führte.
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obern Godävari'); dorthin gelangte man nach Süden reisend in

zwanzig Tagen. Nach einer weitern Reise von zehn Tagen wurde

Tagara erreicht-). Diese zwei Städte waren später die Hauptsitze 527

des Handels auf dem Hochlande des Dekhan. Ob diese Strafse

noch weiter führte, etwa queer über das Hochland nach der öst-

lichen Küste, läfst sich nicht bestimmen, da weder in dem Berichte

des Alexandrinischen Kaufmanns, aus welchem die vorhergehenden

Angaben geschöpft sind, noch in Indischen Schriften einer solchen

gedacht wird, obwohl es an und für sich wahrscheinlich ist, dafs

eine solche vorhanden war; sie wird jedenfalls nur selten benutzt

worden sein.

Ehe zu der Darstellung der Handelsstrafsen übergegangen wer-

den kann, durch welche der Verkehr Indiens mit dem Auslande be-

werkstelligt wurde, mufs noch hervorgehoben werden, dafs die alten

Inder frühe die Kunst, Strafsen anzulegen, besafsen. Wir besitzen

eine genaue Beschreibung des Verfahrens bei der Anlage einer sol-

chen durch die AValdwildnifse, welche einem solchen Werke grofse

Hindernifse entgegenstellten^). Zuerst wurden die Stauden, Ge-

btische und Bäume weggehauen; dann wurden unebene Stellen ge-

ebnet, die Höhlungen mit Erde ausgefüllt, Felsen durchbrochen und

Brücken über die Bäche geschlagen. Kanäle wurden zum Abzüge

des Wafsers an wafserreichen Stellen gegraben, an wafserleeren

Brunnen. Bäume wurden an den Seiten gepflanzt, der AVeg mit mit

Sandel gemischtem Wafser besprengt. An schönen, mit fruchtrei-

chen Bäumen versehenen Stellen wurden Lagerplätze errichtet. Wenn
gegen diese Beschreibung der Einwurf erhoben werden könnte, dafs

sie einem Gedicht entlehnt worden ist, so wird er durch die Be-

merkung zurückgewiesen, dafs wir das Zeugnifs des Agoka datiir

besitzen, dafs er an den Wegen die den Thieren und Menschen

schattenverleihenden Feigenbäume und Haine von Mango jiflanzen

und in Entfernungen eines halben Kroga Brunnen graben und Ruhe-

1) Peripl. mar. Eri/th. c. 51, s. oben Bd. I, S. 213, Note 3.

2) Tagara wird in der Nähe des jetzigen Kalberga zu suchen sein, etwa 2"

östlich von PratisMJiäna. s. unten Bd. III, S. 184. Die Angaben von Pto-

lemaios, VII, 1, 82, sind wenig brauchbar, s. ebend. Note 4. Die Identi-

ficirung Wilfokd's, BemarJcs on the citij of Tagara, As. Bes. I, p. 369,

mit dem heutigen Devagiri oder Dauletäbäd ist unrichtig, da dieses nörd-

licher liegt.

3) S. Bdm. II, 80, 1 flg.
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platze für die Nacht errichten liefs ^). Aus Megasthenes Werke er-

fahren wir, clafs dieser Weg der königliche hiefs und dafs die

Marktmeister beauftragt waren, Wege zu bauen und in der Entfer-

528nuug von zehn Stadien Säulen aufzustellen, auf welchen die Her-

bergen und die Entfernungen angezeigt waren 2).

Für Indiens Verkehr zu Lande mit den fremden Ländern mufste

die westliche Mark oder Kabulistan die alle anderen an Bedeutung

weit übertreifeude Strafse darbieten. Gen Osten gränzt Lidien zwar

an ein von der Natur auf's freigebigste ausgestattetes Land; die

Bewohner Hinterindiens sind aber erst später ihrer ursprünglichen

Rohheit entrifsen worden, haben sich nie zu einer selbstständigen

höhern Bildung erhoben und nie gewufst, von den, ihnen von der

Natur verliehenen Schätzen den rechten Gebrauch zu machen. Auch

war die Verbindung zu Lande durch Gebirge und Wälder sehr er-

schwert. Das im Norden zunächst vorliegende Gebiet ist kein sehr

fruchtbares oder an vielen von den Nachbaren gesuchten Erzeug-

nifsen reiches; den Tibetern sind aufserdem erst in einer spätem

Periode von Indien aus Religion und Wifsenschaft zugeführt wor-

den. Das weitgestreckte Hochgebirge, durch welches sie von ihren

südlichen Nachbaren geschieden waren, setzt zwar dem Verkehre

keine unüberwindlichen Schwierigkeiten entgegen und wir finden,

dafs schon irüher von diesen letztern das Nordland besucht wor-

den ist; allein die Besucher waren in den meisten Fällen nicht

Kaufleute, welche des Gewinnes wegen die mühsame Reise unter-

nahmen, sondern solche, welche die Frömmigkeit zu Wallfahrten in

das heilige Land im Norden trieb. Zu diesem Zwecke wurde jeden-

falls besonders der Weg ül)er die Gangä-Quelle Badart benutzt^).

Dagegen darf angenommen werden, dafs von Kapnira aus auch

Kaufleute Reisen nach dem jenseitigen Hochlande machten und es

läfst sich dafür anführen, dafs dieses Land an die an Gold und fei-

ner Wolle reichen Gebiete gränzte und dafs schon in dem grofsen

Heldengedichte ein Pafs angeführt wird, welcher das Thor nach

1) S. oben S. 252, S. 271.

2) S. Fragm. histor. Graec. Ed. C. Muelleb II, p. 430, b. Zehn Stadien

sind 5700 Pariser oder beinahe 5863 Rheiul. F. ; der Kro^a ist nach eini-

gen 4000, nach andern 8000 Engl. Ellen oder etwa 6000 oder 12,000 F.

Es ist daher bei ÄgoJca^s Kroga das gröfsere Mafs anzianehmen.

3) S. oben I, S. 1012.



Die Handelsstiafsen nach Westasien. 535

dem Mdnasa - See hiefs '). Auch andere Gründe i'ür diese Ansicht

werden sich später darbieten. Dieser Verkehr bildet jedoch nur 529

einen kleinen Theil des ganzen Indischen Handels mit dem Auslande.

Ganz verschieden ist die Stellung Kabulistans in der Geschichte

des Indischen Handels. Hier treffen die Strafsen aus den fernsten

Ländern des Westens und des östlichen Asiens zusammen, die hier

kurz angegeben werden müfsen. Nach der jetzigen Stadt Kabul,

Kabura oder Ortospana der Alten, führten mehrere Wege durch die

Päfse des Hindukoh, von welchen drei besonders im Alterthume

bekannt geworden waren ^). Nach ihr ging auch ein Weg von Kan-

dahar über Ghazna, an welchen beiden Stellen Alexander nicht so-

wohl neue nach seinem Namen benannte Städte gegründet, als schon

frühere mit neuen Ansiedlern bevölkert und ihnen neue Namen ge-

geben haben wird^). Von dem Arachosischen Alexandria oder Kan-

dahar vermied die grofse Strafse die Vorberge des Paropanisos und

erreichte nachher Alexandria im Lande der Areier, dem jetzigen

Herat"*). Diese Stadt war auch durch eine Strafse mitBaktra ver-

bunden^). Von Herat richtete sich die grofse Strafse nach der

Hauptstadt Margiana's, wo Alexander ebenfalls eine Stadt gestiftet

hatte, die von Antiochos dem ersten nach ihrer Zerstörung von den

Barbaren wieder hergestellt und nach seinem Namen benannt wor-

den war"). Von hier aus ging sie nach der Hauptstadt der Par-

ther, Hekatompylon, von da durch die Kaspischen Thore nach der

Hauptstadt Mediens, Ehhatana'^), und später durch die Thore des

Zagros nach Chala^), wo sie drei Richtungen folgte. In der süd-

lichen führte sie nach Susa^), in der südwestlichen über Artemita

1) S. oben I, S. 1012.

2) S. ebend. I, S. 34, S. 36, Note 1.

3) S. oben S. 128, Note 1.

4) S. Plin. H. N. VI, 21. Diese Stralse wird ebenfalls von Ptolemaios be-

schrieben I, 12, 5 flg.

5) S. Ptol. I, 12, 7.

6) S. Plin. H. N. VI, 18. 21.

7) S. Plin. H. N. V, 17. 18. Diese Thore sind nach neuem Untersuchungen

der Sirdan-Pass; s. Rittbr's Asien, VI, 1, S. 456. Einen genauen Bericht

über die Persische Königsstrafse giebt Kiepert, Monatsb. d. Berl. Äkad.

1857, Februar.

8) Jetzt Hohoan am Ausgange aus dem Gebirge, s. Ritter a. a. 0. VI, 2,

S. 388.

9) S. Diodor XIX, 19 und Ritter a. a. 0. VI, 2, S. 329 flg.
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nach Babylon '), in der nördlichen durch Assyrien, Armenien, Kilikia,

530 Kappadokia, Phrygien nach Sardes in Lydien. Diese ist die Strafse,

welche schon von Herodotos beschrieben worden ist-). Von den

übrigen grofsen Handelsstrafsen wird dem vorliegenden Zwecke ge-

nügt, wenn diejenigen hervorgehoben werden, durch welche der

Handel zwischen den Babyloniern und Phöniziern vermittelt wurde.

Das Land beider Völker ist durch eine grofse Wüste getrennt, in

deren Mitte etwa Tadmor oder Palmyra liegt. Diese Stadt mufste

der Hauptsitz des Handels zwischen Babylon und dem mittelländi-

schen Meere werden, weil ihre Umgebung eine Oase in der grofsen

Wüste bildete. Diese ihre Wichtigkeit wird auch eine Ursache ge-

wesen sein, dafs Salomon daselbst eine Stadt anlegte^). Von wel-

chem Orte am Euphrat, längs dem man von Babylon aufwärts reiste,

um den Zug durch die Wüste zu verkürzen, in der ältesten Zeit

die Reise nach dieser Stadt begann, läfst sich nicht mehr genau

bestimmen.

In neuerer Zeit wird die Syrische Wüste von Hit aus nach

Damaskus durchzogen, ohne Palmyra, welches davon südlich liegt,

zu berühren*), dieses hindert jedoch nicht, anzunehmen, dafs man

früher auch den Weg über Palmyra nahm. Wahrscheinlich wurde

in der älteren Zeit die bequemere Strafse vorgezogen, auf welcher

von Kirkcsium, Karkemish der Hebräer, Palmyra erreicht werden

kann^). Sie führte von da aus über Damaskus nach Tyros, der

Hauptstadt der Phönizier während der Zeit ihrer höchsten Macht.

Aufser dieser Strafse gab es noch eine andere, auf welcher

ebenfalls Indische Waaren nach den westlichen Ländern gelangten,

diese kann aber nicht als eine so frühe und so häufig benutzte, wie

die vorhergehende, betrachtet werden ; das zweite nicht, weil sie zu

einem grofsen Umwege nöthigt und zum Theil durch ein von wil-

den Völkern bewohntes Gebiet führt ; das erste nicht, weil ihre Be-

nutzung voraussetzt, dafs die Griechen ihre Handelsunternehmungen

bis zum Phasis ausgedehnt hätten, welches erst geschehen ist, seit-

531 dem die ältesten Betreiber des Indischen Handels mit Europa, die

Phönizier, nicht mehr in defsen ausschliefslichem Besitze waren.

1) S. Ritter, VI, 2, S. 497 flg.

2) V, 52.

3) S. I. Eeg. 9, 18.

4) S. RiTTBB, Asien, VII, 2, S. 739 flg.

5) S. ebend. S. 699 flg. und VII, 1, 1090 flg.
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Die ältesten Griechischen Gründungen an dieser Küste waren Phasis

und Dioshirias, welche von den Milesiern etwas nach 600 vor Chr.

G. gestiftet worden sind '). Vor dieser Zeit können demnach nicht

Indische Waaren von dorther nach Griechenland bezogen worden

sein, wie viel später, läfst sich nicht bestimmen
;
jedenfalls geschah

es vor der Zeit Alexanders des Grofsen, wie sogleich gezeigt wer-

den wird. Diese Strafse ist schon früher erwähnt worden ^j. Die

AVaaren aus Indien, worunter in diesem Falle das westliche Kabu-

listan verstanden werden mufs, gelangten in sieben Tagen nach

Baktra an dem Zuflufse des Oxos, welcher Icarus irrthtimlich statt

Baktros genannt worden zu sein scheint. Sie wurden zuerst auf

ihm, dann auf dem Hauptflufse in das Kaspische Meer geliihrt, nach

defsen Ueberschiffung sie nach einer fünftägigen Tagereise an den

Phasis und aus ihm in das schwarze Meer gelangen. Die Benutzung

dieser Strafse wird von einem Augenzeugen bestätigt, dem Patro-

Ides, welcher auf den Befehl des ersten Seleukos den Oxos und

das Kaspische Meer untersuchte und bezeugt, dafs Indische Waaren

auf diesem Wege nach dem Pontos geführt wurden^).

1) Die älteste Erwähnung ist die in dem Periplus von SIcylax (s. ed. Hud-

son, p. 32), der fälschlich dem gleichnamigen altern aus Karyanda, dem

Zeitgenofsen des ersten Dareios, zugeschrieben worden ist und nach den

neuern Untersuchungen erst um die Zeit des Philippos zu setzen ist. Eine

Angabe über die Zeit der Gründung dieser zwei Städte fehlt; vor dem im

Texte gesetzten Jahre darf sie wohl nicht gesetzt werden, da die Milesier

To7ni und Istros 633 und Äpollonia in Bithynien 609 (s. Griechische Zeit-

tafeln von De. E. W. Fischeb, I, S. 98, S. 107 b) stifteten, also gewifs

jene ferner liegenden noch später. Dafs Phasis und Dioskurias von den

Milesiern gegründet seien, bezeugen Pomp. Mel. I, 19, 12 und Ärrian

Per. pont. Eux. X, 2 der C. MuELLER'schen Ausgabe.

2) S. oben S. 290, Note 4 nach Plin. H. N. VI, 19, wo statt neun zu lesen

ist sieben. Die Beschiffung des Phasis aufwärts bis Sarapana, von wo aus

die Waaren zu Lande an den Kurflufs gebracht wurden, wird auch von

Strabon bezeugt, XI, 2, 17, p. 498. Die neuerdings erfolgten Ausgra-

bungen eines Todtenfeldes am Kur, 20 Werst südlich von Tiflis, wo in

den Gräbern Schmucksachen, Edelsteine, Waffen aus Stahl, also Gegen-

stände, welche nur aus Indien dahin gebracht sein können, sich gefunden

haben, geben dieser Bestimmung des Laufs der Ströme eine unerwartete

Bestätigung.

3) S. Strabon XI, 7, 1. p. 509 und Fragm. hist. Graec. ed. C. Müeller II,

p. 444. 'pTjat 6i y.m tvnlovv eivca (tov '£1^ov) xiu oviog QiQiOiößovXog) xal

EQcaood^e'vrjg nuQCi IIccTooy.lfovs kußwv, xiä noklujwv ^[väixwv (foQTiojv xar-



588 Zweites Buch.

532 Obwohl China von der östlichen Mark Indiens, Asam, nur durch

ein Gebirge getrennt ist und das südliche China auf dem weder

sehr weiten, noch sehr schwierigen Umwege über Bhanmo an der

Irävati von dort her erreicht werden kann "), finden wir doch kaum

eine Spur davon, dafs im Alterthume je diese Wege benutzt wor-

den sind, sondern im Gegentheil, dafs die Chinesischen Kaufleute

den weiten Umweg durch das ganze innere Hochasien bis zu sei-

nem Gränzgebirge im W. machten, nach defsen Ueberschreitung sie

durch Baktrien über den Hindukoh nach Kabulistan gelangten. Diese

auffallende Erscheinung läfst sich theils historisch, theils geogra-

phisch erklären. Erstens ist das südliche China viel später civili-

sirt worden, als das nördliche, und war das südliche Gränzgebirge

im Besitze roher Stämme, die noch nicht ganz ausgerottet sind'-^),

daher die nächsten Strafsen nicht gewählt wurden; zweitens ist

aufser dem allgemeinen Umstände, dafs die grofsen Innerasiatischen

Gebirgssysteme Parallclketten bilden, welche den Wanderungen der

Völker und den Karawanen der Kaufleutc den Weg von Osten nach

Westen anzeigen, besonders zu bemerken, dafs nur ein einziger

Durchgang, nämlich der Jtimen, aus dem nordwestlichen China durch

die hohen Öchneegebirge Nanshang und Sining in die weiten Ge-

biete Innerasiens durchliefs'*). In der altern Zeit waren drei Straf-

sen bekannt, auf welchen von diesem Punkte aus die westlichen

533 Länder erreicht werden konnten*). Die südlichste der drei Strafsen

führte durch Tibet über den Belurtag nach Indien; die Angaben

über sie sind jedoch zu ungenügend, als dafs hier von ihnen Ge-

ityfn' ih jr]v 'Yoxccrucr >'h'().caT(a' , iirfvO^iv (Vefg l4i.S(tvi(t%' TienruolaOai,

y.m öiK Tov Kvnov y.cu loiv f-rji rönwr fi; toi- Ev^firor XHTaif^ofoOni.

Strahon berichtet auch II, p. 73, dafs der Oxos leicht zu beschiffen sei

und dafs Indische Waareu auf ihm durch Baktrien nach Hjrkanien und

später auf Flüfsen nach dem Pontes Euxeinos gebracht wnirdcn.

1) S. oben I, S. 89.

2) S. ebend. S. 541.

3) S. Abel-Remdsat's Hcmarqties sur Vextenaion de Vempire Chinois du c6te

de Voccident, p. 120 und Rittek, ÄKien I, S. 187 flg., S. 203. Das Ge-

birge hat dort den besonderu Namen Ta-siuc-shan, d. h. das grofse Schncc-

gebirge, und wird von dem Hoangho durchbrochen bei der Gränzfestung

Tsi-shi-kuan. Er liegt in der Provinz Kansu, welche früher SJiensi hiefs.

4) Weitere Erörterungen über die innerasiatischen Handclsstrafsen giebt SPIE-

GEL, Ausland 1867, S. 743, S. 997.
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brauch gemacht werden könnte '). Die zweite wird Nanhi oder der

Südwcg- genannt, weil sie im S. des Thianshan oder des Himmels-

gebirges liegt-). Sie führt zuerst von dem oben angegebenen Aus-

gangspunkte nach dem Khulhu-nor oder dem blauen See, von da

durch einen Theil der grofsen Wüste Gobi nach dem Lop-See, über-

schreitet später den Tarim und geht im N. dieses Flufses durch die

Städte Kutche, Jarkand und Kashgar bis zum Gränzgebirgc Belur-

tag, welches durch den Terek-Pafs überstiegen wird; im W. dieses

Gebirges folgt sie einem Nebenthaie des Jaxartes, später diesem

Flufse selbst, von welchem sie sich südwärts nach Baktrien wen-

det ^). Die dritte, die nördliche und deshalb Pelu genannte Strafse

richtet sich von demselben Orte, wo die zwei andern ihren Anfang

nehmen, nachher mehr nach N.-W. durch die grofse Wüste nach

der Stadt Hami oder Khamil, dann durch die Städte Karashar und

Turfan, von wo aus das Himmelsgcbirge überschritten wird; im N.

derselben durchzieht sie die Städte Urumtsi oder Bischbalig nach

Guldscha oder lli am gleichnamigen Flufse*). Diese Strafse wurde

erst seit dem Anfange der christlichen Zeitrechnung benutzt; der

Pafs über das Gebirge ist durch den Felsen gesprengt^). Hieraus

erhellt, dafs sie in der frühern Zeit nicht als Handelsstrafse benutzt

sein kann; sie macht ohnehin einen grofsen unnützen Umweg, in-

dem sie, um nach Sogdiana zu gelangen, erst nordwärts zum lli- 534

Flufse abbiegt. Sie verdient daher keine Beachtung bei der Unter-

suchung über die von den Alten beschriebene Handelsstrafse von

1) Nach Abel-Remüsat a. a. 0. führt sie durch das Gebiet der Tibetischen

Völker No genannt ü>)er das blaue Gebirge (d. li. den Thsungling oder

Belurtag; s. A. von Humboldt's Central-Äsien I, S, S. 576), nach den Hi-

untu, einem Indischen Volke, welches sich in der Tartarei niedergelafsen

hatte, und von ihm in die Staaten der grofsen JueitcM. Das erste ist

aber ohne Zweifel dasjenige, welches sonst Hieuthu heifst (s. oben S. 57j

und welches im W. von Jarkand wohnte. Die Strafse wird wegen ihrer

Schwierigkeiten und des barbarischen Zustandes der umwohnenden Völ-

ker wenig von Handelsreisenden benutzt worden sein.

2) S. Ritter's Asien I, S. 207 flg., S. 320 flg. u. V, S. 475 flg. Auch die

Länder im S. des Gebirges werden Nanlu genannt, die im N. Pelu.

3) Nach A.-Remusat a. a. 0. p. 120 hätte diese Strafse auch nach Urumtsi

oder Bischbalig geführt, welche Stadt jedoch im N. des Himmclsgebirgeg

liegt.

4) S. RiTTEK a. a. 0. I, S. 324, S. 337 flg., S. 384.

5) Nach A.-Remusat a. a. 0. p. 121 und Ritter a. a. 0. S. 337.
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Baktrien nach der Hauptstadt der Thinae; bei ihr ist aber zu be-

achten, dafs die Südstrafse aufser durch die schon erwähnten Städte

auch durch andere geführt haben kann, nämlich auch über Hami,

Turfan und Karashar nach Kutche, welches zwar einen Umweg
verursacht, aber den Vortheil gewährt, eine kürzere Strecke durch

die Wüste zu führen und die Kaufleute nach mehr Handelsplätzen

zu bringen, als auf dem kürzern Wege von ihnen besucht werden

konnten.

Diese Strafse ist ohne Zweifel diejenige, welche von Ptole-

niaios beschrieben worden ist^). Von Baktra aus nahm sie erst eine

östliche Richtung, dann eine nördliche durch ein enges Thal, von

da überschritt sie im heutigen Badakshan das Gebirge der Kome-

der und gelangte zu dem steinernen Thurme'^), dem jetzigen Tash-

liurgan, Hauptstadt der Landschaft Sarikol, welche ungefähr 40

Deutsche Meilen von Järkand liegt. Die Strafse zog dann längs

dem Kasischen Gebirge oder der heutigen Kisiljart-Kette , über-

schritt das Gebirge Ashatankas im heutigen KitkilipaCs, nach def-

sen Uebersteigung das /maow-Gebirge oder die höchste Kette des

eigentlichen Belurtag's erreicht wurde ^). In ihm war eine Station

für die Reisenden nach Sera. Dieser Name ist hier zu nehmen nicht

535 als ein geographischer, sondern als einer der Kaufleute für das Land,

aus welchem die Serischen Waaren kamen '•). Aus diesem Gebrauche

läfst sich auch erklären, wie es gekommen, dafs bei Ptolemaios ein

Gebiet den Namen 2f/^^r//} erhalten hat, welches im W. an Skythien

aufserhalb des Landes gränzte, imN.-O. an ein damals noch unbe-

kanntes Land, im Osten an das Reich der ^ivai, im S. an Indien^).

Dieses Gebiet umfafst nach den jetzigen Benennungen Ost-Turkestan

1) I, 11, 4 flg, 12, 1 flg, 17, 5, VI, 13, 2.

2) Der liH^ivog nvgyog des Ptolemaios ist kein Thiirm, sondern die griechische

Uebersetzung eines asiatischen Ortsnamens, worauf zuerst Reinaud, Geo-

graphie d^Äboulfeda, Introdiict. p. 369 aufmerksam gemacht hat und wo-

mit Ammian. Marcell. XXIII, 6, 60: vicum, qitem Lithinum pyrgum no-

minant, stimmt. Ritter, Asien V, S. 482, S. 485 hielt ihn für ein befe-

stigtes Karawanserai in der Nähe der Stadt Osch, welche auf der Strafse

nach Khokand am Sir Darja liegt. Die richtige Bestimmung findet sich

Ausland 1870, S. 351, nach dem Reisebericht des Engländers Haywabd,

vgl. ebend. S. 332.

3) S. Ftol. VI, 13, 2 und oben Bd. I, S. 29, Note 1.

4) Wie ich schon I, S. 373, Note 1 bemerkt habe.

5) VI, 16, 1.



Die Innerasiatischen Handelsstrafsen. 541

und die im Osten angränzende grofse Wüste Gobi oder Scliamo und

das eigentliche Tibet. Von den zwei es durchströmenden Flüfsen

mufs der eine der Oichardes, defsen nördlicher Zuflufs in den Ka-

sischen Bergen oder dem Gebirge Kashgar's ') entspringt, der jetzige

Tarim, sein Siidzuflufs der bei der Stadt Järkand vorbeiströmende

und nach ihr benannte Flufs sein. Der zweite, Bautisos, wird der

obere Lauf des Brahmaputra in Tibet gewesen sein, welcher jetzt

Dsaniho genannt wird-). Die grofse Handelsstrafse wird durch

Kashgar geführt haben, welches von der Stadt Issedon Serica nicht

verschieden gewesen sein wird ^). AVeiter östlich gelangte man auf

ihr ohne Zweifel nach der Hauptstadt des Landes Sera *). Welche

neuere Stadt unter diesem Namen zu verstehen sei, ist nicht leicht

zu bestimmen; am wahrscheinlichsten möchte die Annahme sein,

dafs es Turfan oder auch Hami gewesen, weil durch diese Städte

die Strafse nach der Hauptstadt der ^Ivm führte, welche,' wie so-

gleich gezeigt werden wird, im nordwestlichen China lag, und weil

die Länge- und Breite-Bestimmungen des Alexandrinischen Geo-

graphen, besonders für Oertlichkeiten der entfernten Länder keine 53G

sichere Anleitung geben, um mit ihrer Hülfe die jetzigen den sei-

nigeu entsprechenden nachzuweisen^).

Das letzte Ziel der Kaufleute, welche diese Strafse benutzten,

war, die Hauptstadt der ^Ivai zu erreichen ^). Sie wird nicht mit

ihrem besonderen Namen genannt, sondern mit dem des Volks, ent-

weder 2ivai oder &7vai oder Otva"^). Aus diesem Namen läfst sich,

wie von selbst in die Augen springt, die Lage der Stadt nicht er-

1) S. oben I, S. 1020 und II, S. 316, Note 1.

2) S. unten Bd. III, S. 131.

3) S. oben S. 316, N. 1.

4) S. Ftol. VI, 13, 1, wo ausdrücklich gesagt wird, dafs von dem oo/utjt^oiüv

Askatanka der Weg ttg rriv Zrionv führe. Sie wird VI, 16, 8 Ztiqcc jutjtqo-

nohg genannt. Sie liegt nach ihm 177» 5' östl. L., 38» 30' n. B. Turfan

und Hami, beide unter dem 43sten Breitengrade, die erste Stadt 108",

die zweite 112** östl, L., Issedon Serica 166° östl. L., 45" n. Br.

5) S. F. A. Ukert, lieber Marinus Tyrius und Ptölemäus, die Geographen,

im Rhein. Mus. für Philologie, VI, S. 347 flg.

6) S. Ptol. I, 17, 5.

7) Die ersten Formen hat Ptolemaios VII, 3, 5 ij ucanünuXig Zivai n &imi,

die zweite der Peri'pl. mar. Erytli. c. 64. In Peripl. Marcian. Heracl. p. 14

ed. IIUDS. findet sich &(n't(i. Die verschiedenen einheimischen Formen

des Volksnamens sind angegeben I, S. 1028, Note.
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mittein ; darüber kann nur die Chinesische Geschichte Auskunft ge-

ben. Aus ihr erhellt, dafs der berühmte Kaiser Shihoangti, der

246 V. Chr. G. den Thron bestieg und die grofse Mauer vollendete,

seine Hauptstadt in der nordwestlichen Gränzprovinz Shensi grün-

dete und ihr den Namen Hianjang gab '). Nach derselben Provinz

hatte schon der Stifter der vorhergehenden Dynastie, der der Tclieu

Wiiwang, welcher 1122 vor Chr. G. zu regieren begann, seine Re-

sidenz verlegt und nannte sie Tunghao] jetzt heifst sie Tchliang-

ngan-han -). Es könnte sich daher schon viel früher die Vorstellung

bei den fremden Völkern festgesetzt haben, dafs die Hauptstadt der

Chinesen diese Lage habe. Die Triftigkeit dieser Bemerkung möge

dahingestellt bleiben; was aber bei dieser Frage von besonderer

Wichtigkeit ist, mufs hier hervorgehoben werden. Der älteste Grie-

chische Geograph, dem der Name der Chinesen bekannt geworden

537 ist, Eratosthene.% setzt die &ivai unter derselben Parallele mit Rho-

dos^). Diese durchschneidet nun eben jene Chinesische Provinz

und da angenommen werden mufs, dafs sie nach der Lage der

Hauptstadt und nicht nach der des ganzen Landes bestimmt ist,

folgt, dafs dieser Geograph, der 270 vor Chr. G. geboren worden

ist und sein AVerk erst nach dem Regicrungsanfange des ersten

der zwei oben erwähnten Chinesischen Kaiser verfafst haben wird,

die Hauptstadt der Qlvca gerade dorthin verlegt hat, von wo aus

die grofsen Handelsstrafsen aus China durch das innere Asien ihren

Anfang haben. Wenn hiermit im Widerspruche Ptolemaios der

Hauptstadt der Qlvcu, welche nach ihm das Ufer des östlichen Mee-

res bewohnen, die Lage von 3" s. B. giebt*), so ist dieser Irrthum

eine Folge von seineu falschen Ansichten von dem südöstlichen

Asien, welchem er eine zu grofse Ausdehnung nach Osten und nach

Süden giebt'*), und von der Vorstellung, dafs das südöstliche Asien

1) S. Klaproth's Tahleaux historiques de VAsie, p. 34. Von dieser Mauer

hat sich auch die Kunde zu den Alten verbreitet; Ammianus Marcellinus

berichtet nämlich, XXIII, G, G4, dafs jenseits der beiden Skythieu contra

orienlalem plagnm in orhis speciem conserlae celsorum aggerum summitates

amhiunt Seras, uhertatc regionum et nrnplitudine circumspectos.

2) S. Klaprotii a. a. 0. p. 32.

3) S. Eratosthenica. Composiiit G. Bernhardt, p. 72. Die Stelle ist aus Stra-

bon II, 1, p. G8.

4) VII, 3, G.

5) Nach ihm, VII, 3, 1, ist die Westgänze des Landes der Zirci 175" ö. L..

während der 120ste Meridian die Provinz Shensi durchschneidet.
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mit der Ostküste Afrika's durch ein Festland verbunden sei. Eine

nördliche Lage, obwohl viel zu weit nach Norden, giebt ebenfalls

der Verfasser des Periplus des rolhen Meeres der Stadt Thina,

nämlich im N. des Kaspischcn Meeres und unter dem Gestirn des

kleinen Bären "). Diese Nachricht, welche er in Indien erfuhr, kann

jedenfalls auch mit dazu dienen, den Irrthum des Alexandrinischeu

Geographen zu beweisen.

Von demselben Verfafser erfahren wir weiter, dafs nur wenige

Kaufleute von jener Stadt wegen ihrer Schwerzugänglichkeit her-

kamen-). Auch die Griechischen Kaufleute gelangten weder dahin,

noch zu der Hauptstadt der Serer ^). Sie hatten von der ersten in

Kenntnifs gebracht, dafs sie weder eherne Mauern habe, noch sonst

etwas merkwürdiges besitze''). Es scheint demnach, dafs die Nach- 538

rieht von der grofsen Mauer irrthümlich auf sie übertragen und

diese in eherne verwandelt worden seien. Von ihr führte auch eine

Strafse nach den Mündungen des Ganges^). Diese läfst sich nicht

genauer bestimmen; sie traf später zusammen mit der oben erwähn-

ten, auf der das Malabathrou gebracht wurde *"'), und mufs früher

durch das östliche Tibet geführt haben.

Ich habe somit sowohl die inländischen, als die auswärtigen

Strafsen des Handels beschrieben, und es bleibt mir nur noch übrig,

ehe ich diesen ersten Theil der Geschichte des Handels schliefsen

kann, die Häfen an den Küsten Indiens anzugeben, welche uns

bekannt geworden sind. Unsere Bekanntschaft mit ihnen verdanken

wir allein den Reisen der Kaufleute, welche von Alexandria aus

seit der Unterwerfung Aegyptens unter die Römische Herrschaft

Indien besuchten und darüber Bericht erstatteten. Ein solcher ist

bekanntlich der dem Arrianos fälschlich zugeschriebene Periplus

des rothen Meeres, der kurz nach der Mitte des ersten Jahrhunderts

nach Chr. G. abgefafst ist, eine genaue und reichhaltige Belehrung

1) c. 64.

2) c. 64.

3j S. Ptol. I, 11, 7. Nach dieser Stelle war 3faes oder Titianos, ein Make-

donischer Kaufmann, nicht seihst zu der letzten Stadt gekommen, sondern

hatte einige Leute dahin gesandt.

4) S. ebend. VII, 3, 6.

5) S. Peripl. mar. Ert/th. c. 64.

6) S. oben S. 532 u. I, S. 332, Note 3. Es wurde von dem Volke der Sesata

gebracht.



544 Zweites Buch.

über den Griecbisch-Römiselien Handel mit Indien gewährt und von

Ftolemaios benutzt worden ist, der aufser ihm auch andere ähnliche

Berichte vor Augen gehabt haben mufs, weil er eine so vollständige

Bekanntschaft mit den Küsten Indiens an den Tag legt. Was über

die Indischen Häfen hier zu sagen ist, läfst sich kurz fafsen, da

wir über jenen Bericht, so wie über den Handel der Alten mit Indien

ein Werk') von allgemein anerkanntem Werthe besitzen, defsen

Ergebnifse die seit seinea* Bekanntmachung bedeutend fortgeschrittene

Indische Alterthums- Wifsenschaft nur in wenigen und unwesent-

lichen Punkten zu berichtigen oder zu vervollständigen eine Ver-

anlafsung findet.

Von den Indus-Mündungen war zur Zeit der Anwesenheit des

Verfafsers des Periplus die mittlere allein schiifljar und an ihr lag

der Hafen Barharilon, durch welchen die damalige Hauptstadt Min-

^S^nagara mit dem Meere verkehrte 2). Der nächste Hafen war der

am meisten von allen besuchte und der Hauptsitz des Seehandels,

Barygasa, defsen Verbindungen mit dem iunern Lande durch Ötrafsen

schon angegeben worden sind^). Wegen der durch die Sandbänke

und die niedrige Küste schwierigen und gefährlichen Beschiffung

des Meerbusens, an welchem sie Hegt, hatte der König Fischer als

Lootsen augestellt, welche den Schiffen bis Syrastrene mit ihren

kleinen Fahrzeugen entgegensegelten und sie in den Hafen führten *).

1) The commerce and the navigation of the Ancienta in tlie Indian ocean.

By William Vixcent. In two Volumes. London 1807.

2) S. Peripl. c. 39. Von Ptol. wird er VU, 1, 59, VIU, 26, 11, BagßaQeT

genannt und an der ersten Stelle gesagt, dafs er auf einer vom Flufse ge-

bildeten Insel liege, närala oder Potäla] s. olien S. 190. Vincent be-

merkt, II, p. 387, dafs abweichend von dem Berichte des NearcJws und

dem jetzigen Zustande dieser Mündungen damals die mittlere die allein

schift'bare war. Später hiefs der Haupthafen am Indus Zivi^ov; s. Kosm.

Indicoph Topogr. Christ. XI, p. 337 ed. Montfaucon. In späterer Zeit

tritt der Hafen an der westlichen Mündung des Indus bedeutender hei'-

vor, welcher von den Griechischen Seefahrern vuvGTu&nug genannt wird.

Er heifst jetzt Kuräki und ist der Hauptstapelplatz für den Handel auf

dem Indus und den angränzeudeu Küstenländern geworden, seitdem die

Schifffahrt auf diesem Flufs durch die Engländer von den früheren Hemm-

nifseu befreit worden ist; s. unten III, S. 1186.

3) S. oben S. 532.

4) S. Peripl. etc. c. 44. Unter Syrastrene ist die Halbinsel Guzerat mit Ein-

schlufs Kakkha's zu verstehen: s. oben I, S. 134, Note 3. Vincent hält
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In der altern Zeit war der Hauptsitz des Seehandels in (lurpäral-a,

welches im S. der Narmadä lag, also nicht weit von der später

berühmten Handelsstadt; es wird noch in den Griechischen Berichten

unter den Häfen dieser Küste aufgeführt 0- Er liegt in dem Gebiete,

welches in dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung Ärjaka

genannt wurde-) und in welchem noch später ^a?yam in der Nähe 540

des jetzigen Bombay ein Hauptsitz des Seehandels und der Sitz

eines christlichen Bischofs war^). In diesem Gebiet ist noch zu

erwähnen Simylla oder Timylla, das jetzige Bassein *).

Von den Emporien an der meist unwirthbaren Piratenküste,

welche im N. an das oben erwähnte Gebiet gränzt, und welche nur

von den Eingeborenen besucht wurde, genügt es hier, ein einziges

zu nennen, weil während des Römischen Handels mit Indien die

Flotten, welche jährlich aus Aegypten dahin segelten, ihren Lauf

nach dem Indischen Hafen Ziserus richteten, um den Anfällen der

Seeräuber zu entgehen^). Dieser wird im Periplus 3Ieli Zigara ge-

nannt und heifst jetzt Gaighar^).

An der südlichem Küste, welche bei den Alten Limyrike heifst,

lagen einige der am häufigsten besuchten Häfen, deren Namen zum

Theil noch die alten geblieben sind. Am nördlichsten lag Naura,

defsen Name entstellt sein mufs, weil er der Lage nach dem jetzigen

Honavera oder Onor entspricht''); das nächste Emporium Tyndis

II, p. 394 es irrig nur für das zweite Land. Die Fahrzeuge hatten be-

sondere Namen Trappaga und Kotymba ; das erste Wort ist vielleicht aus

trapäka zu erklären, welches nach Boehtl. und Roth u. d. W. eine ge-

wifse Art von Barbaren bedeutet, wahrscheinlich war es der Name dieser

Fischerkaste, der auch ihren Fahrzeugen gegeben wurde. Dem zweiten

Worte kommt hutumba am nächsten, die Bedeutungen von Familie, Ver-

wandter pafsen jedoch nicht. Statt Barygaza war später '0(i«o.^« nach

Kosmas Indic. a. a. 0. p. 337 das Hauptemporium an dieser Küste gewor-

deü; dieses wird das jetzige Surat sein; s. oben I, S. 137.

1) Nämlich von Ptolemaios und im Periplus; s. oben I, S. 649, Note 3.

2) S. I, S. 185, Note 1.

3) S. oben I, S. 185, Note 1 und aufserdem Cosmas Indic. p. 178 e.

4) S. unten Bd. III, S. 181.

5) S. Plin. H. N. VI, 26 und Vincent a. a. 0. p. 430, der jedoch bemerkt,

dafs er keinen Beweis für das Alter dieses Namens habe. Er liegt unge-

fähr 140 Engl. M. S. von Bombay.

G) S. unten Bd. III, S. 4, Note 3.

7) S. Peripl. c. 53, Vincent p. 447 und oben I, S. 18,'), Note 1.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. i. Aufl. 35
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hat jetzt einen andern Namen, nämlich Barknru erhalten *) ; das

folgende dagegen den alten bewahrt, indem es zwar von mehreren

Musiris genannt, in einem Berichte aber Mangaruth, in welchem

das jetzige Mangalor nicht verkannt werden kann 2). Zur Zeit des

'i4i Römischen Handels war dieser, wie noch viel später, einer der am

häufigsten besuchten Häfen. In Malabar war Nelkynda der Haupt-

sitz des Seehandels ; sein Name lautet im Sanskrit sicher iST/Za/raw^/?«

d. h. Blauhals, welches ein bekannter Beiname des Gottes Qiva ist

;

der jetzige NUe^-vara, d. h. blauer Herr, ist nur eine andere Be-

zeichnung dieses Gottes nach demselben Merkmale-^). Der letzte

Hafen der Westküste hiefs Baiita, welches wahrscheinlich das jetzige

Kalikut ist^). An dem Vorgebirge Kliman, welches seinen alten

Namen bis jetzt besitzt, war damals auch ein Sitz des Seehandels

und das dortige ththa hatte schon viel früher grofse Heiligkeit er-

langt und mufste dadurch nicht nur fromme Menschen, sondern auch

Kaufleute heranziehen^). Von der östlichen Küste besafs der Ver-

fafser des Periplus nur eine sehr unvollständige Kenntnifs und wird

1) Vincent hat dafür Barceloor; die richtigere Form wird jedoch die obige

sein, da nach Fr. Büchanan, A Journey from Madras etc. III, p. 101 au

derselben Stelle die im Texte erwähnte Stadt liegt; auch geben die Karten

den obigen Namen. Tyndis ist nach Ftol. VlI, 1, 8 die erste Stadt Limyrike's.

2) Der erste Name kommt vor Peripl. a. a. 0., Ptöl. VII, 1, 8 und PUn. H
N. VI, 2G, JMieryuQovf^ dagegen l>ei Kosmas I, p. 337, wo es zwar zu Male

oder Malabar gezählt wird, jedoch, wie Vincent p. 442 bemerkt, von

Mangalor nicht verschieden sein kann. Die Verschiedenheiten der Form

erklären sich aus dem Wechsel zwischen r und Z und aus der Aussprache

des d als r; s. auch unten III, S. 190.

3) S. Vincent p. 444 und oben I, S. 193, Note 2, III, S. 191, wo die Stelle

des Plinius H. N. VI, 26 augeführt ist, in welcher der Name fehlerhaft

Necanidon gentis statt Nelcanidon gelesen wird. Nach ihm hiefs der Ha-

fen Barace, welches mit dem Periplus c. 58 stimmt, nach welchem Bakare

oder Ela-Bakare ein Dorf au der Mündung des Flufses war, wo die Schiffe

ihre volle Ladung erhielten. Bei Ptol. VII, 1, 8, 9 ist Nflxvvifa der Les-

art Melxvr^a vorzuziehen ; nach ihm lag diese Stadt im Lande der Id'im',

deren Name in Aylcotta erhalten ist; s. oben I, S. 188, Note 1. Nach

dem Periphis gehörte damals diese Stadt zum Reiche der Pändja.

4) S. Vincent p. 485 und unten Bd. III, S. 197. Er lag im Süden des Ber-

ges nv()QÖv, welcher dem jetzigen Vorgebirge Dilli entspricht; s. ebend.

p. 483.

5) S. oben I, S. 194, wo die richtige Lesart leQov statt (fiQovQiup angegeben

ist, und über den Ursprung des Namens ebend. S. 678.
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sie daher nicht selbst besucht, sondern die Nachrichten, die er mit-

theilt, von andern erhalten haben 0- Auch von Ceylon war ihm

nur weniges und ungenügendes berichtet worden ; er giebt der Insel

eine viel zu grofse Ausdehnung nach Westen nach dem Vorgebirge

yl^ama in Afrika hin-) und einen Namen, den aufser ihm allein

Plinius kennt, jedoch nur als den der Hauptstadt, nämlich Palai-

simundu ^), der bald nachher in Vergefsenheit geratheu und in den 542

einheimischen Schriften noch nicht aufgefunden worden ist.

Im Osten des Kap Komorin lag die Stadt Koh/oi am Arga-

lischen Meerbusen, welche von den ältesten Arischen Einwanderern

gegründet worden war und in deren Nähe die Perlenfischerei be-

trieben wurde *). Die Lage der drei folgenden Küstenstädte Kamara^

Podule und Sopatma läfst sich nicht genau bestimmen; von der

zweiten ist es gewifs, dafs sie im N. der Kaveri lag^). Weiter im

N. erfahren wir nur Namen der Gegenden bis zur Mündung des

Ganges, an welcher ein nach dem Flufse benannter Hafen war^).

Es würde jedoch ein Irrthum sein, zu glauben, dafs nicht zur Zeit

der Abfafsung dieses Berichts die Inder an der östlichen Küste See-

handel trieben und Handelsstädte dort lagen. Dieses läfst sich so-

wohl aus den einheimischen Schriften, als aus denen der Griechen

nachweisen. Um mit den Nachrichten der ersten Art zu beginnen,

so hat sich in dÄ' Geschichte der Verpflanzung des Buddhismus

nach Ceylon ergeben, dafs Seereisen von dieser Insel und zwar von

den Häfen Gonacjrämala, Mahättrtlia und Gfamhukola'') nach den

1) Nach Vincent p. 491 ist er nur bis Nelkyuda gekommen.

2) S. Peripl. c.Q\. Es stimmt in sofern in dieser Beziehung PtoZemaiOS mit

ihm ühereiu, als er das südöstliche Asien mit dem Vorgebirge 'Punjov in

Azania zusammenhangen läfst, VII, 3, 6.

3) S. oben I, S. 240, N. 1, wo eine Erklärung dieses Namens mitgetheilt ist.

4) S. Peripl. c. 59 und oben I, S. 194, Note 1 und II, S. 117.

5) Nach Ptol. VII, 1, 14.

G) Nämlich MuauUu, welches MmaoyUa von Ptolemaios genannt wird und

nach I, S. 204, N. 3 der dem Lande nach dem Flufse M«/(TwA»jf oder der

(jodävari gegebene Name ist ; dann folgt /IriauQ^pi], welches ein Theil Orissa's

gewesen sein mufs; der Name findet sich in Indischen Schriften auf die-

ses Land nicht angewendet: die Annahme Th. Benfky's, Indien, S. 93, es

sei Dagärnä, pafst wegen der Lage nicht; s. oben I, S. 147, N. 1. Nach

ihm folgt das Land der Kiräta, die hierher mit Unrecht verlegt worden

sind, da sie im 0. des Ganges wohnten; s. oben I, S. 535, N. 1, S. 663.

7) S. oben S. 112, S. 258, S. 415.
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Ganges - Mündungen etwas gewöhnliches waren; hier war der vor-

543nehmste Hafen Tämralipta^). In den Buddliistischen Schriften er-

scheint das (»stliche Qurpärala als eine blühende Handelsstadt, von

wo aus grofse Reisen über das Meer unternommen wurden und auf

grofsen Schiffen ; fünf Hundert Kaufleute reisten auf einem zusam-

men-). Zur Zeit des Königs Acoka wurden auch Reisen nach 7^w/?y

unternommen; dies erhellt daraus, dafs nach den Beschlüfsen der

dritten Synode Mifsionare nach Suvarnablmmi d. i. Pegu gesandt

wurden^).

Die Erwähnung des grofsen Meeres tülirt zu der Erwägung

der Nachrichten der zweiten Art. aus welcher eine nähere Bestimmung

des Zieles dieser Seereisen sich entnehmen läfst. Da es nicht zu-

läfsig ist, die erweiterte Kenntnifs Hinterindiens, des Archii)els,

und der Südostküste China's, welche in der Geographie des Ptoh-

maios vorliegt, schon den Indern dieses Zeitraums zuzuschreiben,

beschränke ich mich hier auf die in dem Periplus des rothen Mee-

res enthaltenen Angaben über die Reisen der Inder über das grofse

Meer; die unvollständigere Kenntnifs vom Osten, welche sein Ver-

fafser an den Tag logt, bietet auch einen Grund dar, ihn für älter,

als jenen Geographen anzusehen. Nach ihm bedienten sich die

Seefahrer, welche nach dem Ganges und nach Chryse segelten,

grofser Schiffe, die im Indischen den Namen Kolandiophonta hat-

ten^). Dieses Land wird auch von Ptolemaios als ein solches be-

zeichnet, nach welchem man von einem Hafen an der Ostküste

r)44 Indiens hinübersegelte ^). Weiter nach Osten werden die Inder

während des Zeitraums, der jetzt behandelt wird, ihre Entdcckun-

1) S. oben S. 259.

2) S. ßuRNOUF, Introd. ä Vhist. du B. I. I, )). 245 und über die Lage I, S.

649, Note 4.

3) S. oben S. 249.

4) S. Peripl. c. 60. Den zweiten Theil des Namens hat Tu. Benfey, Indien,

S. 307 auf das Sanskritwort bhända, Gefäfs, zurückgeführt; den ersten

weifs ich eben so wenig, wie er, zu erklären. Eine andere Art von grof-

sen, aus einem Baumstamm verfertigten Schiffen hiefs aäyyaotc, dieses er-

klärt er aus Sanskrit sangara, Kauffartheischiff; das Wort bedeutet aber

nur Kaufvertrag.

5) S. oben I, S. 205, Note 1. Genauere Bestimmungen über dieses Land s.

unten III, S. 242. Das Land Xovafj lag über dem Volk der Bijavyyshni

an der Südküste Pegu's, Ptolemaios VII, 2, 17. Die k()yvQu ;fcüjj« ist die

Westküste lünterindiens. Genaueres s. unten Bd. III, S. 231 flg.
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gen und Handels - Unternehmungen nicht ausgedehnt haben, son-

dern im Anfange des nächsten, aus dem wir den Berieht des Jam-

btdos über seine Reise in einem von Diodoros ') mitgetheilten Aus-

zuge besitzen, in welchem allerdings mehrere Dichtungen sich finden,

jedoch zugleich einige Umstände, die zu genau auf den Indischen

Archipel pafsen, um der Ansicht derjenigen beipflichten zu können,

welche das Ganze für eine Dichtung halten.

II. Die Waaren.

Indem ich zu dem zweiten Theile der Geschichte des Indischen

Handels von der ältesten Zeit an bis zu dem Öchlufse des ersten

Zeitraums nach Buddha übergehe, der Aufzählung der Waaren,

welche Gegenstände des Verkehrs bildeten, halte ich es für angemef-

sen. zwei Bemerkungen vorauszuschicken. Die erste ist die, dafs eine

vollständige Bekanntschaft mit ihnen erst aus Schriften geschöpft wer-

den kann, welche aus dem folgenden Zeiträume herrühren. Es sind

aufser dem in dem Vorhergelienden oit benutzten Pcriplus, welcher

nach den neusten Untersuchungen nicht nur \on Ftolrmmos, sondern

auch schon von Plinius benutzt worden ist und daher kurz nach

der Mitte des ersten Christlichen Jahrhunderts abgefafst sein mufs^),

die Naturgeschichte dieses unermüdlichen Sanmilers von Nachrichten

aller Art und eine in den Pandekten enthaltene Verordnung der

Kaiser Marcus Aurelius Antonius und Commodus aus den Jahren

176—180 nach Chr. G. über die in Alexandrin zu erhebenden Zölle 54r>

von Waaren, welche aus dem Osten dort eingeführt wurden^). Ob-

wohl es nun keinem Zweifel unterliegen kann, dafs die vornehmsten

Artikel des Indischen Handels schon viel früher aus Indien von

den westlichen Völkern geholt worden sind, so würde es doch ge-

wagt sein, dieses von allen anzunehmen und es fehlt an einem

sichern Mittel zu bestimmen, bei welchen das wirklich der Fall ge-

wesen und bei welchen nicht, wenn nicht ausdrückliche Zeugnifse

uns darüber zur Hand sind, aus denen es hervorgeht. Ich verspare

1) II, 55—60. Ausführliches über die Reise des Jambulos s, unteu Bd. JII,

S. 253 flg.

2) S. A. Schwanbeck, Ueber den Periphis des Erythräisclten Meeres, im Rhein.

Mus. für Phil. N. F. VIT, S. 325 flg.

3) Big. XXXIX, tit. XV, 5, 7.
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daher ihre vollständige Aufzählung auf die Geschichte des Indischen

Handels während des Zeitraums von ViJcramädHja bis auf die spä-

tem Gupfa-KömgG und beschränke mich hier auf die Nachvveisung

derjenigen, von welchen es wirklich bezeugt wird.

Die zweite betrifft unsere Htilfsmittel, um die Gegenstände des

binnenländischen von den Indern selbst in den verschiedenen Län-

dern ihres Vaterlandes betriebenen Handels zu erforschen. Es leuch-

tet von selbst ein, dafs in einem so weiten und an mannigfaltigen

Erzeugnifsen reichen Lande, welches gewifsermafsen in dieser Hin-

sicht eine eigene Welt bildet, ein Austausch der den einzelnen

Theilen eigenthümlichen frühe entstehen niufste. Dieser allgemeine

Satz, an defsen Walirheit Niemand zweifeln wird, gewährt jedoch

für die Geschichte dieses Austausches keine erspriefsliche Ausbeute,

wenn nicht eine genauere Angabe der einzelnen Artikel hinzukommt,

welche aus einigen Theilen Indiens nach andern während des jetzt

behandelten Zeitraums gebracht wurden. Dem Bestreben, dieser

Anforderung zu genügen, tritt aber die Ungenügendheit der Quellen

hemmend entgegen. An Schriften, in welchen der Handel besonders

behandelt wäre, ist natürlich gar nicht zu denken und wir müfsen

die hierauf bezüglichen Angaben in andern, in denen sie vereinzelt

und zerstreut sind, zusammenlesen. Die Hauptquelle unserer Be-

lehrung bildet auch in diesem Falle das 3Iahäbhärata, vor allem

der Abschnitt, in welchem die von den Völkern und Königen dem

Judhishthira bei seinem J2a^as«/;a - Opfer dargebrachten Geschenke

aufgezählt sind '). Er gehört zwar zu den spätem Stücken des

546 grofsen Heldengedichtes, stammt aber sicher aus dem Zeiträume vor

Vikramaditja und darf somit als Quelle mit Zuversicht gebraucht

Averden, nicht nur fiir ihn, sondern auch für eine frühere Periode,

weil die Handelsverhältnifse in ihr im wesentlichen dieselben ge-

wesen sein werden, wie nachher. Aufserdera finden sich in den äl-

testen Buddhistischen Sutra vereinzelte Angaben, die von dem höch-

sten Werthe sind, weil in ihnen uns wirkliche Thatsachen bezeugt

werden. Leider sind diese Werke bis jetzt noch gar nicht für den

vorliegenden Gegenstand untersucht und nur gelegentlich einzelne

Nachrichten mitgetheilt worden, die einen Bezug auf ihn haben.

Die Völker, deren Geschenke in jener Stelle aufgezählt werden,

sind theils Indische, theils auswärtige, auf welche ich später zu-

1) II, 50, V. 1822 flg., I, p. 373 flg.; s. Bd. I, S. 821.
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rückkomnien werde. Von den ersten gehören einige dem Westen,

andere dem Osten, andere endlich dem Süden. Von denen der ersten

Abtheilung brachte der König der Kamhoga vorzügliche Mäntel und

Häute zum Sitzen oder Liegen ^). Die ersten waren wollene und

goldgeschmückte, die zweiten von Thieren, von welchen eines noch

nicht bestimmt ist, ein anderes eine diesem Lande eigenthümliche

Art von Katzen-). Dann auch von schwarzen, dunkelblauen und

rothen Antilopen^). Ferner buntfarbige Pferde und Kamelstuten. 547

Die besten Pferde kamen den alten Indern bekanntlich aus diesen

Ländern zu^) und nach dieser Stelle zu schliefsen auch die besten

1) S. M. Bh. U, 50, V. 1823 flg.. I, p. 373. An einer frühern Stelle, 47, v.

1743—75, p. 371, werden die Geschenke des Königs dieses Volks mit eini-

gen Abweichungen erwähnt; sie ist wahrscheinlich, wie eine zweite, nach-

her zu behandelnde, das Ueberbleibsel einer früheren Abfafsung, in wel-

cher weniger Völker aufgeführt werden. Agina bedeutet Häute zum Sitzen

oder Liegen, meistens von Antilopen, s. Boeht. und Roth u. d. W.

2) Das Beiwort goldgeschmückt kann nur auf die Mäntel bezogen werden,

obwohl es nach dem Zusammenhange der Stelle auch von den Häuten gel-

ten müfste. Ein anderes Beiwort vaila ist wahrscheinlich eine falsche Les-

art, da vila eine Art von Rohr, ealamus rotang. bedeutet, aus welchem

wohl Matten, aber nicht Mäntel verfertigt werden können. Vrishadanga,

eigentlich stierzähnig, wird erklärt durch Katze, wird jedoch höchst selten,

wenn überhaupt, von diesem Thiere gesagt. Wahrscheinlich ist es die be-

sondere Art von Katzen mit langen Haaren in Kabul, welche bubuk oder

hiirrak genannt und deren Zucht der Haare wegen aufgemuntert wird. S.

Irwin's Memoir on the Climate etc. of Äffghanistan, im J. of the Äs. S.

of B. Vni, p. 1007.

3) Auch diese Angabe bestätigt die Genauigkeit dieser Stelle; in Kabulistan

kommen verschiedene Arten von Antilopen vor; s. ebend. p. 1008. Das

Thier wird hier Kadali genannt, welches Wort auch ein seltenes ist ; nach

Wilson u. d. W. wird auch defsen Haut zu Sitzen und ähnlichen Zwecken

gebraucht. Moka bedeutet nach Boehtl. abgezogenes Fell.

4) S. oben I, S. 351. Die Pferde heilsen buntfarbig wie Rebhühner und mit

l'apageien-Nasen ; die letzte Bestimmung ist vermuthlich auf die Form der

Nasen zu beziehen. In der ersten Stelle werden auch weibliche Elephan-

ten aufgeführt, die aber sicher nicht hieher gehören. Aufserdem werden

noch pilu, gami und inguda unter den Geschenken aufgeführt. Der erste

Name wird vielen verschiedenen Bäumen beigelegt, s. Colebrooke's 3Iisc.

Fss. I, p. 312, besonders ausländischen und unbekannten; s. Boehtl. u.

d. W. Es ist daher nicht möglich zu bestimmen, welcher Baum im vor-

liegenden Falle gemeint sei. Qinü bedeutet entweder die Acacia Suma

oder eine Staude, Serratula anthelmintica, dann auch eine Hülsenfrucht.



552 Zweites Buch.

Kamele. Aufser diesen Erzeugnifsen der Thierwelt werden drei der

Pflanzenwelt erwähnt, die sich nicht genauer bestimmen lafsen und

von welchen es dahin gestellt bleiben mufs, ob sie wirklich aus

Jenem Lande den Bewohnern des Innern Indiens zugeführt wurden

oder nur hier aufgeführt sind, weil sie als Gewächse des Kamboga-

Landes bekannt waren.

Die zunächst folgenden Völker sind die Pärada, die Bewohner

des mittlem Gedrosiens, die AbMra, welche am untern Indus und

ihm in Osten wohnten, und die Anwohner seines westlichen Ufers

an seiner Mündung '). Sie brachten Kühe, Ziegen, Schafe, Kamele

und Esel, wollene Decken und ein aus Früchten zubereitetes berau-

schendes Getränk^). Von den hier aufgeführten Thieren dürfte es

548 jedoch zweifelhaft sein, ob die drei ersten so weit her nach dem

Innern Indien geführt wurden, von den zwei letzten darf es aber

als wahr angesehen werden, weil in Sindh jetzt das Kamel das

wichtigste Thier ist und es an Eseln dort nicht fehlt ^j. Das erste

Thier mufste für die Bewohner des Landes am unteren Indus von

besonderem Werthe sein, weil es an die grofse Wüste gränzt. In

Marwar finden sich die besten Kamele, welche von defsen Bewoh-

nern zum Tragen von Lasten und zum Reiten benutzt werden*).

Von den übrigen Völkern des Westens finden sich nur ihre

Namen mit der allgemeinen Angabe, dafs sie viele Geschenke dar-

brachten^). Als eine Ausnahme lafsen sich die Bewohner von Vä-

die nicht näher bestimmt wird. Inguda ist der Name einer medizinisch

gebrauchten Pflanze, Terminalia Catappa, s. Boehtl. u. d. W.

1) S. M. Bh. V. 1831-1833 und oben I, S. 1028, S. 947. Von diesen Völ-

kern wird gesagt, dafs sie von wildwachsendem Korn lebten, an der Mün-

dung des Flufses (ich lese muTche statt mukhaih) und in einem Haine am

Meere geboren und auch jenseits des Sindhu waren, welches besonders auf

die Pärada zu beziehen ist. Was ich durch wildwachsend übersetze, lau-

tet im Originale von Indra gepflügt, welches wohl keinen andern Sinn,

als den obigen haben kann. Aufser den zwei bekannten Völkern werden

noch die unbekannten Bämatha und Kitava aufgeführt.

2) Aus den Blüthen und Früchten mehrerer Bäume werden solche Getränke

zubereitet, s. oben I, S. 312, Note 1. Auch Gold wird diesen Völkern zu-

geschrieben, jedoch wahrscheinlich mit Unrecht.

3) S. T. PosTANS, Personal Observations on Sindh, p. 107, p. 110. Die dor-

tigen Esel sind grofs und werden neben den Kamelen zur Fortschaffung

von Waaren gebraucht.

4) S. oben I, S. 349.

5) V. 1869 flg., p. 375, v. 1825—27, p. 374 und v. 1749—50, p. 371.
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tadhäna ') nicht betrachten, weil die goldenen Krüge, welche sie als

Zeichen ihrer Huldigung dargeboten haben sollen, nicht als Gegen-

stände des Handels zwischen ihrem Lande und dem Innern Indien

betrachtet werden dürfen. Eine wirkliche Ausnahme bilden dagegen

die Qudra, welche am Rande der Wüste wohnten-) und hier nicht

als die niedrigste Kaste, sondern als Volk zu betrachten sind, wie

sie noch zur Zeit Alexanders des Grofsen am Indus erscheinen^)

und die wegen der ihnen in der vorliegenden Stelle zugeschriebenen

Wohnsitze von diesen nicht verschieden sein werden. Sie wohnten

hier in einer dem Handelsverkehre zwischen dem obern und untern

Indusgebiete, zwischen den östlichen und westlichen Ländern höchst

günstigen Lage am Zusammenflufse des Hauptstromes mit dem ver-

einigten Fünfstrome. Sie führten Felle von Ziegen und i^wr^-Hirschen

mit sich, die zur Kleidung der Brahmanenschüler verwandt wurden *).

Die bemerkenswertheste Erwähnung ist die, dafs sie in Ganähäraöid

oder dem östlichen Kabulistan erzeugte Pferde brachten, weil aus

ihr hervorgeht, dafs sie sie aus jenem Lande holten und den Indern

der östlichem Gebiete zuführten. Sie treten demnach in diesem

Falle als reisende Kaufleute auf

Wenn die bisher mitgetbeilte Aufzählung der Völker und ihrer

Geschenke auch als eine sehr unvollständige und als eine solche

gelten mufs, bei welcher es mehr als Zufälligkeit, denn als Absicht

erscheint, dafs gerade dieses oder jenes Volk, dieses oder jenes Er-

zeugnifs seines Landes hervorgehoben worden sei, so leistet sie doch

immer noch einige Hülfe bei der Untersuchung, die uns jetzt be-

schäftigt. Für das zweite Gebiet dagegen im 0. der Qatadrü bis

zur Ostgränze Madhjade^a's und darüber hinaus, i'tir die Länder im

N. und S. des Vindhja, in welchen die berühmtesten und hervor-

ragendsten Altindischen Völker ihre Sitze hatten und die mächtig-

sten Reiche blühten, in welchen die Hauptsitze des Kunstfleifses und

des Handels lagen, entbehren wir auch dieser Hülfeleistung. Ein-

1) So hiefs ein Gebiet in Pankanada; s. oben I, S. 971.

2) V. 1828—1830, p. 374.

3) S. oben I, S. 947, Note 2, wo die Beschreibung der von ihnen gebrachten

Dienerinnen mitgetheilt ist, und II, S. 183.

4) Ueber diese Bekleidung s, oben I, S. 297. In der angezogenen Stelle des

M. Bh. werden diese Felle den vornehmsten Brahmaiien angemefsen be-

nannt, woraus zu folgen scheint, dafs die aus jenem Lande gebrachten be-

sonders geschätzt wurden.
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zelne Erwähnungen der Naturerzeugnifse der verschiedenen Indischen

Länder kommen zwar sowohl in den epischen Gedichten, als in

andern Werken vor ; es springt aber von selbst in die Augen, dafs

solche Erwähnungen nicht zugleich bezeugen, inwiefern jene Er-

zeugnifse Gegenstände des Handels zwischen den verschiedenen

Ländern lieferten; sie gewähren daher für die hier behandelte Frage

keine brauchbare Ausbeute und es würde zu keinem nennenswertheu

Ergebnifse führen, wenn diese vereinzelten und zufälligen Erwäh-

nungen hier zusammengestellt würden. Dieselbe Bemerkung gilt

auch von den Erzeugnifsen der nützlichen Künste. Ich beschränke

mich daher auf die Mittheilung der übrigen Angaben in jener Auf-

zählung.

Die Beherrscher der östlichen Gegenden brachten sehr kostbare,

mit Edelsteinen und Gold verzierte, mit Elfenbein eingelegte Sitze,

Betten und Panzer '). Dann verschiedentormige, mit Gold geschmückte,

mit Tigerfellen bedeckte und mit gut drefsirten Pferden bespannte

550 Wagen. Weiter buntfarbige Elephantendecken und Waffen verschie-

dener Art; von solchen werden genannt schön verzierte Panzer und

eiserne Pfeile-). Endlich auch Kostbarkeiten verschiedener Art,

die nicht genauer bezeichnet werden. Zur Erläuterung dieser Auf-

zählung erinnere ich daran, dafs der Tiger sich wahrscheinlich aus

Bengalen und Hinterindien nach Westen verbreitet hat^) und daher

die östlichen Indischen Völker sich zuerst der Tigerfelle zur Be-

deckung und zum Schmucke der Wagen bedient haben mögen, dafs

sie in den epischen Darstellungen der Schlachten als Meister in dem

Gebrauche der Elephanten im Kriege erscheinen^) und deswegen

wohl zuerst das Elfenbein zu Verzierungen verwendeten. Auch in

der Verfertigung von trefflichen Waffen scheinen sie sich vor den

übrigen Indischen Völkern ausgezeichnet zu haben, obwohl es schwer-

lich richtig sein wird, wenn diese Kunstlcrtigkeit den Bewohnern

Präggjotisha's nachgerühmt wird, und wenn ihr König Bhagadatta

dargestellt wird als der Darbringer von steinernen Gefäfsen und

1) S. M. Bh. a. a. 0. v. 1852—1856.

2) Näräka und halbe näräka. Nach Bokiitl. u. d. W. bedeutet es eiserne

Pfeile. Die letzten unterschieden sich wohl dadurch, dafs sie nur eiserne

Spitzen hatten.

3) S. oben I, S. 345.

4) S. ebend. S. 961.
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Schwertern mit glänzenden elfenbeinernen Griffen '), so möchte dieses

eine irrige Uebertragung auf ihn sein, als den epischen Träger der

Macht des östlichsten Altindischen Reiches.

Dafs iu einer frühen Zeit aus Lauhitja oder dem Lande am

Brahmaputra im 0. dieses Flufses und der Ganges-Mündungen von

den dortigen Kiräta Ayuru- und KälijaJca-liolz, Gold und Wohlge-

rüche, seltene Vögel, Thiere und Häute, wollene und baumwollene

Kleider ihren westlichen Nachbaren zugeführt wurden, ist schon

i'rüher nachgewiesen worden 2).

Von den südlichen Völkern, den Kola, Fändja und Sinhala er-

hielten die nördlichen Inder auch frühe die Erzeugnifse der von

jenen bewohnten Länder. Die ersten brachten vom Malaja- und Bar-

fZwa-Gebirge wohlriechendes Sandelöl in goldenen Krügen, Sandel- 551

holz, Edelsteine, Gold und feine Zeuge, von welchen die ersten je-

doch genauer den Kerala oder den Bewohnern Malabars zugeschrieben

würden; nur die feinen Zeuge können auch von dem ersten Volke

hergekommen sein •^). Von dem dritten Volke erhielten die Bewoh-

ner des nördlichen Indiens Perlen und gefärbte Zeuge, aufserdem

vaidurja, wahrscheinlich eine Art von Onyx*). Da sowohl von ihnen,

als von den Kiräta erwähnt wird, dafs sie ihre Mädchen als Ge-

schenke den Königen mitbrachten, scheint angenommen werden zu

dürfen, dafs die Beherrscher der Arischen Inder Mädchen dieser

Nichtarischen Völker an ihren Höfen als Dienerinnen anzustellen

pflegten und sie defshalb von ihnen kommen liefsen. Diese Ver-

muthung erhält für die nachherige Zeit ihre Unterstützung durch

die dramatischen Dichter, nach welchen eine Javani als Begleiterin

und Bogenträgerin der Könige erscheint^). Für das frühere Vor-

handensein dieser Sitte besitzen wir das Zeugnifs des Megasthenes,

1) S. M. Bh. a. a. 0. v. 1834—36, p. 374. Die edlen windschnellen Pforde,

die ihm noch iu dieser Stelle beigelegt werden, sind daher zu erklären,

dafs er in ihr als Oberhaupt der Javana, also eines westlichen Volkes, dar-

gestellt wird.

2) S. oben I, S. 668, Note.

3) S. M, Bh. II, 51, 1891 flg., p. 370. Aguru pafst jedoch nicht, wie schon

I, S. 685, Note 2 nachgewiesen, wie auch vom Dar(?Mni-Berge, dafs seine

Lage nicht genau bestimmt werden kann.

4) S. ebend. I, S. 180, Note 3, S. 687, Note 3.

5) S. Vikratnorvagi, das ist der Preis der Tapferkeit, herausgegeben von Fr.

BOLLENSEN, S. 77.
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nach welchem von den Eltern gekauften Töchtern in den Pallästen

die Wartung des Körpers der Könige anvertraut ward ')• Auch das

Gesetzbuch bestätigt, wie später gezeigt werden wird, diese Nach-

richt. AVelches Volk im obigen Falle gemeint sei, ist nicht leicht

zu bestimmen ; nach dem Zeitalter des Verfafsers des ältesten Dramas,

in welchem jener Gebrauch als ein schon herkömmlicher sich uns

darstellt, könnte gemuthmafst werden, dafs diese Frauen aus den

Griechischen Städten in Kabulistan und den angränzenden Ländern

herbeigeholt wurden, da er zu dieser Zeit die Griechen bezeich-

nete 2).

Wichtiger, als die obigen Angaben über die Waaren, welche

den gegenseitigen Handelsverkehr zwischen den verschiedenen In-

dischen Ländern bildeten und die im Vergleiche mit dem weiten

Umfange des Ganzen als sehr dürftig erscheinen, ist die Thatsache,

552 dafs zur Betreibung des Handels grofse und wohl organisirte Ka-

rawanen von den Königen ausgesendet wurden. Sie standen unter

der Leitung des Särthavdha, des Führers der Karawanen^); vor ihnen

zogen viele junge und alte Männer zu ihrem Schutze. Zur Fort-

schaffung der Waaren dienten Pferde, Kamele und besonders Ele-

phanten. Aufser den Kaufleuten benutzten auch Brahmanen diese

Gelegenheit, um die Wildnifse sicher durchziehen zu können. Hier-

aus erhellt, dafs die Könige den Handel beförderten und ihren

Schutz den reisenden Kaufleuten verliehen. Solche Karawanen werden

nur in den unwegsamen, öden und durch Raubthiere und die rohen

Urbewohner gefährlichen grofsen Wäldern nöthig gewesen sein. In

den wohlgeordneten, durch streng beobachtete Gesetze regierten

Ländern konnten Kaufleute es wagen, allein weite Reisen zu unter-

nehmen. Nach dem PanJcatantra ^) reiste einer allein mit zwei

Stieren aus 3Iafhmä. Wenn gegen die Berufung auf diese Schrift

der Einwurf geltend gemacht werden könnte, dafs sie erst aus einer

spätem Zeit, als diejenige ist, von welcher jetzt gehandelt wird,

herstamme, so beweisen die Buddhistischen Schriften, dafs es schon

viel früher der Fall war, indem nach ihnen ein Kaufmann allein

1) S. p. 422, b, iu der MliELLEK'schen Ausg.

2) S. oben I, S. 722.

3) S. M. Bh. III, 64, V. 2513 flg., I, p. 497. Der König heifst Subähii und

beherrschte die Kedi; über deren Lage s. 1, S. 688, Note 3.

4) P. 8, ed. I. C. L. Kosegarten.



Die Waaren von Ophir. 557

lUnf Hundert Pferde aus Norden nach der oben erwähnten Stadt

brachte ').

lieber die Waaren, welche die Ausländer aus Indien erhielten,

dürfen wir nicht von den Bewohnern selbst, sondern nur in den

Schriften jener Auskunft zu erwarten. Diese sind dreierlei Art. Die

ältesten sind bekanntlich die Hebräischen, welche über die Handels-

unternehmungen des Kihiigs Salomon in Verbindung mit den Phö-

niziern berichten, die zweiten die Griechischen, die dritten die

Chinesischen.

Ueber die Verbindung- jenes Königs mit den Phöniziern und

die gegenseitigen Verhältnifse beider drückt sich der Geschichts-

schreiber des Volkes Israel auf folgende Weise aus-). „Für die

Schifffahrt mufste Salomo, wenn sie weit hin gerichtet sein sollte,

nothwendig die Hülfe der Phöniken suchen, weil nur diese damals

die gehörige Fähigkeit und Lust dazu besafsen. — Das rothe Meer, 553

welches den Königen Israels nach Besiegung der Idumäer freistand,

bot die schönste Gelegenheit zu den fernsten und gewinnreichsten

Unternehmungen dar, deren Ausbeute einem kaum erst Schifffahrt

anfangenden Eeiche, wie damals Israel war, vollkommen genügen

konnte und ihrerseits mufsten auch die Phöniken aufs willigste ihre

Hülfe zur Beförderung von Unternehmungen reichen, welche ihnen

ganz abzuschneiden oder doch sehr zu erschweren ganz in der Hand

des Königs von Israel lag. So trafen wechselseitige Wünsche und Be-

dürfnifse hier zusammen, ohne dafs der eine oder andere dabei litt:

und nur aus solchem Zusammentreffen entspringen die erspriefslichen

und dauerhaften Bündnifse von Völkern. Für das Volk Israel war

aufser dem Tempelbau und defsen Folgen kein äufseres Ereignifs

erfolgreicher, als dieser mit Glück gekrönte Versuch einer Schiff-

fahrt nach weit entlegenen Ländern."

Ueber die Waaren, welche durch diese Verbindung die He-

bräer aus Indien erhielten, kann ich mich auf die frühere über sie

angestellte Untersuchung berufen^). Sie gehören alle Indien und

ihre Nichthebräischen Namen sind Indisch. Es waren Gold, Silber,

Edelsteine, Sandelholz^), Elfenbein, Affen und Pfauen. Aufser ihnen

1) S. Burnouf's Introd. ä l'hist. du B. I. I, p. 147.

2) S. die Geschichte des Volkes Israels. Von H. Ewald, III, 1, S. 75. (Eh-st. Aufl .)

3) S. obea I, S. 651 und vgl. Ritter, Asien, VIII, 2, S. 348 flg.

4) Der hebräische Name, algmnin (pl.) ist aus dem Sauskritischeu valgu mit

dem Dekhanischen Zusatz m entstanden; s. Bd. I, S. 052.
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sind als Indischen Ursprungs zu betrachten die Narde, das Agila-

holz, welches in vor Salomon abgefafsten Schriften vorkommt, und

ein wohlriechendes Rohr, calamus odoratus '), endlich auch Baum-

wolle, deren Hebräischer Name Indisch ist-), und Zinn, welches

durch seine Indische schon dem Homer bekannte Benennung bezeugt'^),

dafs die Phönizier dieses Metall zuerst in Indien kennen lernten.

Die Schiffe, welche diese Waaren aus Ophir oder Ahhira an den

Indus - Mündungen brachten, segelten, wie man weifs, von Elath

und Eziongeber am innersten Busen des rothen Meeres ab und

kehrten erst nach einer Abwesenheit von drei Jahren zurück. In-

wiefern auch den Indern eine Betheiligung bei diesem Handel zu-

zugestehen sei, werde ich bei der Untersuchung über die Betreiber

des Altindischen Handels erörtern.

554 Aufser über den Handel der Phönizier enthalten die Hebräi-

schen Schriften auch Nachrichten über den der Babylouier. Unter

diesen mufs eine hier berücksichtigt werden, weil die in ihr er-

wähnten Erzeugnifse Indische sein können und höchst wahrschein-

lich als solche zu betrachten sind. Von dem Arabischen Volke Baden

wird nämlich berichtet, dafs sie den Babylonicrn Elfenbein und

Ebenholz brachten^). Beide Waaren können auch aus Aethiopien

gekommen sein; da aber Indien eine Art des Ebenholzes allein

besafs^) und das eben erwähnte Volk an der Ostküste Arabiens

wohnte, wie später gezeigt werden wird, daher wahrscheinlicher

jene Waaren aus Indien, als aus Aethiopien bezog, dürfen sie wohl

in diesem Falle als Indische angesehen werden.

AVenden wir uns jetzt zu den Griechen, so ist Herodotos der

erste, welcher uns die Verbreitung Indischer Erzeugnifse zu den

westlichen Völkern bezeugt. Von den Jagdhunden ist es ganz sicher,

dafs die Perser sie aus Indien sich bringen liefsen, weil er an zwei

Stellen dieses ausdrücklich erwähnt. Aus der einen erfahren wir''),

dafs ein Persischer Satrap Babylouiens deren eine grofse Anzahl

1) Exodus XXX, 28, Jeremias VI, 20, Ezecliiel XXVII, 17. Es .ist deutlich

beschrieben von Dioahorides, de nat. med. I, 17. Untei- diesem Rohr ist

Calmus zu verstehen; s. Gesenius, Thes. p. 1221 b.

2) S. oben I, S. 295, Note 2.

3) S. ebend. S. 283, Note 3.

4) S. Ezechiel XXVII, 15.

5) S. oben I, S. 299, Note 3.

6) I, 192.
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besafs und vier grofsen Dörfern statt anderer Tribute die Verpflich-

tung aufgelegt hatte, seine Jagdhunde zu ernähren; aus der zweiten'),

dafs im Gefolge des Xerxes auf seinem Heereszuge sich deren eine

zahllose Menge befand.

Als ein zweites Erzeugnifs Indiens raüfsen die feinen Zeuge

betrachtet werden, welchen er den Namen oivdwv beilegt, weil

dieses Indisch bedeuten und von dem Sanskritworte Sindhu ab-

stanmien mufs, welches zuerst die Anwohner des so genannten

Flufses bezeichnete und in der nach dem Altpersischen Lautgesetze

umgeänderten Form Hi(n)d}m den Griechen bekannt wurde, welche

aus ihr 'h'Öog bildeten-). Jene Aenderung gehört aber der ältesten

Zeit, in welcher die Wörter den jeder Sprache eigenthümlichen Ge-

setzen gehorchten, während derselbe Name, als er später den Per-

sern als Benennung Indischer Zeuge mit diesen zugeführt wurde, seine

einheimische Form behalten mufste. Die Ausdehnung des Namens 555

in diesem Falle auf Indien überhaupt erkläi't sich daraus, dafs den

Persern diese Zeuge zunächst eben aus dem Induslande gebracht

wurden. Man wird am richtigsten baumw^ollne Zeuge darunter ver-

stehen, weil Stoffe dieser Art in Indien am meisten im Gebrauche

waren und die Inder frühe es verstanden, feine Gewebe aus Baum-

wolle zu verfertigen. Aus der Weise, in welcher diese Zeuge von

Herodotos erwähnt werden, geht hervor, dafs sie bei den Persern,

Babyloniern und Aegyptiern häufig waren und eine grofse Menge

von ihnen zugeführt wurde. Die ersten verbanden die Wunden eines

in der Schlacht verwundeten mit Binden aus diesem Zeuge ^). Bei

den zweiten gab es drei Geschlechter, welche nichts als Fische

afsen^). Diese trockneten sie erst in der Sonne, zermalmten sie

dann in Mörsern, wonach sie sie durch diese Zeuge durchsiebten.

Es erhellt hieraus, dafs sie sehr fein gewesen sein müfsen und ge-

wöhnlich, da Leute so niedrigen Standes sie sich verschaffen konnten.

Diese Fischer bedienten sich ihrer auch als Bekleidung^). Die

1) VII, 787.

2) S. oben I, S. 2.

3) VII, 181, wo es heifst aivSövog ßvaoivrjg Tflu/uüiai. Bvaaog wird auch für

Flachs und feine Leinewand gel)raucht, durch das Beiwort will Herodotos

ohne Zweifel die Baumwolle von ihnen unterscheiden, für welche er kei-

nen besondern Namen kannte.

4) I, 200, wo nur aiv^üvog steht.

5) II, 95, wo auch nur aivöovi sich findet.
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letzten benutzten diese Zeuge zum Umwickeln der Leichname 0,

eine Nachricht, die durch die vielen Ausgrabungen alter Mumien

ihre Bestätigung erhalten hat.

Hinsichts zweier andern von demselben Griechischen Schrift-

steller erwähnten Erzeugnifse, der Kassia und des Kinnamomons

kann ich mich auf die frühere Untersuchung über sie berufen-).

Aus ihr hat sich als wahrscheinlich ergeben, dafs die Inder in der

frühern Zeit nicht das Gewürz des Singhalesischen Zimmtbaums

kannten, sondern nur das der in Malabar und Kanara wachsenden

Laurus Cassia, und dafs das Vaterland des von ihm erwähnten

Kivväfto/iiov Aethiopien war^). Es darf dagegen angenommen

556 werden, dafs die naöia, wenn auch nicht ausschliefslich, so doch

zugleich aus Indien nach den westlichen Ländern geführt wurde,

da sie früher den Hebräern bekannt geworden war und zwar ohne

Zweifel durch die Phönizier, deren Handelsverbindungen mit Indien

gewifs sind^), während wir von ihrem Verkehre mit Aethiopien

keine sichere Kunde besitzen. Für diese Ansicht läfst sich noch

anführen, dafs Herodot jenes Erzeugnifs nicht unter den Aethiopi-

schen auffuhrt'') und es dem südlichen Arabien mit Unrecht zuschreibt,

weil das dort nicht zu Hause ist und nur durch den Handel dahin

1) II, 86, an'öovog ßvaairtjg itXauöiat.

2) S. oben I, S. 328 flg.

3) lu der Abhandlung von W. Desboroügh Cooley, On the Regio Cinnamomi-

fera of the Ancients. im J. of the R. Geographie Soc. XIX, p. 166, ist zu-

erst ausführlicher nachgewiesen worden, dafs die Nachricht des Herodotos

von der Herkunft des Kinnamomons auf das Gebiet im S. des Golfes

von Aden zu beziehen ist, p. 169, und dafs die erste deutliche Beschrei-

bung des ächten Singhalesischen Zimmts von Ihn Batuta im vierzehn-

ten Jahrhundert herrührt, p. 181. Die von ihm p. 168 vorgeschlagene

Erklärung des Wortes aus dem Hebräischen harn, Arabischen hamäma,

heifs, welches auch den zweiten Bestandtheil von Kardamomon und Kar-

tamomon bilden soll, und hin. Chinesisch, weil der aus dem Persischen

stammende Name därukhit, därkini, s. I, S. 329, Note, Chinesisches Holz

bedeutet, Kiunamomon daher Chinesischer Amomum, wird dadurch nn-

möglich, dafs die Hebräer die Chinesen Sin nannten; s. oben S. 1028, die

auf diese Erklärung gebaute Ansicht, dafs das Zimmt von China aus über

Persien zu den Juden und Phöniziern gelangte, p. 177, fällt dadurch zu

Boden.

4) S. oben Bd. I, S. 329, Note.

5) III, 107, 114.
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gelangt sein kann. Ich glaube daher, dafs kein triftiges Bedenken

gegen die Behauptung erhoben werden kann, dafs die Kassia auch

aus Indien in der frühesten Zeit des Phönizischeu Handels mit ihm

ausgeführt worden ist.

Für die Ausfuhr des Kinnamomon vor Alexanders Zeit nach

dem Persischen Meerbusen und von da nach Babylon wird nachher

das Zeugnifs eines Augenzeugen, des NearcJios angeführt werden,

obwohl auch in diesem Falle nicht der Zimmt zu verstehen sein

wird. Auch die Ausfuhr von Kardamomon, Agallochum und Kostus

aus Indien nach Griechenland wird bestätigt i); durch Vermittlung

der Phönizier erhielten die Griechen auch den Pfeffer aus Indien 2).

Des Herodotos Bericht von der Weise, auf welche die Da-hhl

rada das Gold den sogenannten Ameisen abgewonnen haben sollen,

ist ebenfalls schon früher beleuchtet und gezeigt worden 3), dafs sie

eine Art von Murmelthiereu waren, welche während der vier Monate

des Winters in Höhlen wohnten, die jene wahrscheinlich aufsuchten,

um den von ihnen zusammengehäuften Goldsand zu sammeln. Das

aus ihm ausgesonderte Gold brachten sie dem Perserkönige Dareios

als ihren Tribut*). Die Thiere selbst hatte er von Jägern fangen

lafsen und sie wurden an seinem Hofe unterhalten^). Obwohl dieses

Gold und diese Thiere nicht als Handelsartikel betrachtet werden

können, müfsen sie hier erwähnt werden, weil einerseits durch die

jährliche Einführung von drei Hundert und sechszig Talenten Gol-

des aus Indien nach Persien das erstere Land wesentlich zur Ver-

breitung des Hauptmittels zum Betriebe des Handels beitrug und

andrerseits, weil der Umstand, dafs der Perserkönig aus einem so

entfernten Lande sich defsen merkwürdigstes Erzeugnifs bringen

liefs, einen geregelten und lebhaften Verkehr zwischen den einzelnen

Provinzen seines grofsen Reiches voraussetzt, der auch dem Handel

zu Gute kommen mufste.

Bei der Beurtheilung der von den Erzeugnifsen Indiens uns

erhaltenen Nachrichten des nächsten Griechischen Geschichtsschrei-

bers, des Ktesias, geräth man in Verlegenheit, das wahre von dem,

wo nicht ganz erdichteten, so doch theils durch die Neigung

1) Theophrast, hist. plant. IX, 7, 3, ohen I, S. 337.

2) Hippokrates III, p. 650 ed. Küehn.

3) S. oben I, S. 1021 flg.

4) S. Herod. III, 94, 98.

B) Ebend. 102.

Laasen's Ind. Alterthak. II. 2. Aufl. 36
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ihres Urhebers zum Wunderbaren übertriebenen, theils durch die

mangelhafte Beschaifenheit, in welcher sie auf uns gekommen sind,

entstellten zu unterscheiden und es wird in einigen Fällen nicht

mehr möglich sein, ihre richtige Erklärung noch zu finden.

Von den Edelsteinen hatte er der Sarder und Onyxe gedacht ^)

und der Berge, in welchen diese und andere zu Siegelringen ge-

brauchte gegraben wurden. Sie sind ohne Zweifel dieselben Berge,

welche jetzt Rägapipali heifsen und von dem Alexandrinischen

Geographen das Sardonyx - Gebirge genannt werden-). Er wird

558 solche in Babylon selbst gesehen haben, da von defsen Bewohnern

jeder einen Siegelring trug^).

Auch von einer zweiten Indischen Waare, der schönen rothen

Farbe, welche die Perser ihren einheimischen und den berühmtesten

Sardianischen vorzogen, darf angenommen werden, dafs Ktesias

sie selbst gesehen habe, weil er ausdrücklich bezeugt, dafs sie dem

Perserkönig gesandt wurde, und dafs seine Unterthanen ihre pur-

purnen Kleider mit ihr färbten^). Nach den ihm mitgetheilten Be-

richten \vurde sie auf folgende Weise gewonnen.

An den Quellen des Flufses Hijimrclios wuchsen harztröpfelnde

Bäume, auf welchen Thierchen von der Gröfse der Mücken und

rothfarben, wie Zinnober, mit langen Füfsen lebten. Sie nährten

sich von deren Früchten. Die Inder fingen die Thiere und prefsten

die Farbe aus ihnen heraus. Es kann darunter nur die Lackfarbe

verstanden werden^), welche von Insekten hervorgebracht wird.

Diese leben auf mehreren Arten von Bäumen und sind von rother

Farbe; sie enthalten den Stoff, aus welchen die Farbe zubereitet

wird"). Ob sie auch von den Früchten leben, weifs ich nicht zu

1) S. seine Indica p. 80 1) in der C. MuELLKR'sehen Ausg.

2) S, oben I, S. 286, Note 3.

3) S. Herod. I, 195.

4) S. Ktesias p. 21, p. 83, a und p. 99, a.

5) S. oben I, S. 368.

6) S. Francis Büchanan's A Journey through Mysore etc. I, p. 170, p. 187,

p. 343, p. 391, II, p. 560, III, p. 383. Einer dieser Bäume heifst Gala,

ist wahrsclieinlicli die Shorea Gaertneri und wächst wild im östlichen Mai-

sur; s. I, p. 170, }). 187. Andere Bäume, auf denen sie leben, kommen im

nördlichen Malabar vor ; s. II, p. 560, wo ihre Namen jedoch nicht mitge-

theilt werden. Die Insekten werden von den Leuten, welche sie pflegen,

von einem Baume auf den andern übergetragen

.
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bestimmen ; es wird dagegen von ihnen berichtet, dafs sie den Saft,

der aus der Rinde eines der Bäume, auf denen sie leben, träufelt und

der verdichtet ein rubinfarbiges Gummi bildet, geniefsen '). Es könnte

daher, auch wenn sie nicht von den Früchten sich nähren sollten,

was jedoch wahrscheinlich ist, eine Verwechselung des Saftes mit

diesen stattgefunden haben. Auch davon abgesehen bleiben die

genauen Uebereinstimmungen, die Hervorbringung der Farbe von 559

rothen Insekten und ihr Leben auf Bäumen und sind genügend,

um die obige Auslegung des Berichtes des Ktesias zu rechtfertigen.

Wenn man erwägt, dafs er ihm von Hörensagen zukam und dieses

dazu aus einem so weit entfernten Lande, mufs es Verwunderung

erregen, noch so viel richtiges in ihm wiederzufinden.

Wegen einer folgenden Bemerkung erwähne ich, dafs der zu-

letzt genannte Baum selten im südlichen Bengalen vorkommt, da-

gegen häufig in dem Gebirgslande im Norden-).

Da es nach dieser Erläuterung feststeht, dafs der wesentliche

Inhalt dieses Berichtes wahr ist, darf auch erlaubt sein, über die

Lage des Flufses, an welchem jene Bäume wuchsen, eine Vermuthung

aufzustellen. Er flofs aus dem Norden in das östliche Meer^) und

hatte eine Breite von ungefähr zwei Stadien oder beinahe den

zwanzigsten Theil einer Deutschen Meile. Da nun die Lackfarbe

auch aus dem Gebirgsland im N. von Bengalen herkommt, möchte

in dieser Nachricht die erste der Westwelt zugekommene dunkele

Kunde von dem heiligsten der Indischen Flüfse, dem Ganges, vor-

liegen. Sein Name, der nach einer andern Stelle *) Hypoharus heifst,

bedeutet, alles gute mit sich führend. Diese Erklärung läfst sich

allerdings nicht aus dem Sanskrit rechtfertigen und das Wort mufs

schon im Munde der Perser umgestaltet oder von ihnen in ihre Sprache

übertragen worden sein, wie es sicher der Fall mit dem Namen des

Wunderthieres Marüchoras ist^); dieses hindert jedoch nicht, an

1) S. A Deseription of the plant Butea. By Dr. Roxburgh, in As. Bes. III,

p. 469, wo p. 473 bemerkt wird, dafs der Verfafser nicht sagen könne, ob

dieser Saft dazu beitrage, den Färbestoff, den sie enthalten, zu verbefsern.

Es folgt daraus, dafs sie ihn efsen.

2) S. a. a. 0. p. 469.

3) S. PUn. XXXVII, 141 in exortivum oceanum. Ktesias hatte aufserdem von

ihm berichtet, dafs er nicht grofs sei, das Elektron mitführe, und dafs die

Menschen mit Hundeköpfen in den Gebirgen an seinen Quellen wohnten.

4) Bei Plinius a. a. 0.

5) Er würde nämlich im Zend marthjaqara, mensch enfrefsend, lauten; das
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560 eine jene Bedeutung enthaltende Benennung als wirklieh in Indien

vorhanden zu glauben, da ihr verwandte Namen, wie Siddhasinclhn.

vortreflFlicher Flufs, und Dharmadravi, Gesetzesstrom, sich finden ').

Von den Indischen Schwertern hatte Ktesias erzählt, dafs sie,

wenn in die Erde gepflanzt, Gewölk, Hagel und Blitzstrahlen ab-

wendeten, er habe selbst zwei solche besefsen, Geschenke des Königs

und seiner Mutter-). Er habe zweimal den König dieses verrichten

gesehen. Sie seien aus einem Eisen gemacht, welches aus der Tiefe

eines Brunnens geschöpft werde, der sich jedes Jahr mit flüfsigem

Golde fülle. Auf diesen Theil des Berichts brauche ich hier nicht

einzugehen, da ich später in der Geschichte der Kenntnifse der

Griechen von Indien darauf zurückkommen werde, und bemerke

blos, dafs diese Darstellung wahrscheinlich eine Ausschmückung

der Thatsache ist, dafs die Inder es verstanden, Gold und Eisen

durch Schmelzung aus den Erzen zu gewinnen. Was den ersten be-

trifft, so ist die richtige Erklärung wahrscheinlich die, dafs die Inder

den Verkehr zwischen Blitzen und leitenden Metallen entdeckt hatten

und das Eisen zu magnetisiren verstanden''). Dem möge nun sein,

wie es wolle, auf jeden Fall geht aus dieser Erwähnung hervor,

dafs die Inder vortreffliche Schwerter verfertigten und diese nach

den westlichen Ländern gebracht wurden.

Schwieriger ist es, die zunächst zu behandelnde Nachricht

dieses Verfafsers zu rechtfertigen *). Es gebe in Indien Bäume, hoch

wie Zedern und Cyprefsen, mit etwas gröfsern Blättern als die

Palmen, sonst ihnen ähnlich, nur fehlen ihnen die jungen Schöfs-

linge. Sie trügen Blüthen, wie der männliche Lorbeer, jedoch keine

Früchte. Ihr Indischer Name sei /.aQ/riov, der Griechische /lwqoqoöov.

erste Wort findet sich in ihm nicht, sondern im Altpersischen martija.

Die von Tychsen, in Heeren's Ideen, I, 2, S. 387, 1824 aufgestellte Er-

klärung aus Ichush-ävash, schönes bringend, wäre schon wegen der Ver-

schiedenheit zurückzuweisen, wenn es überhaupt zuläfsig wäre, sich Neu-

persischer Wörter zur Erklärung der von den Griechen überlieferten

Ältpersischen zu bedienen. Die ansprechendste Ei-klärung möchte die aus

Zend-Altpersisch hu, gut, und upabara, mitführend sein, also gutes bringend.

1) S. oben I, S. 65, Note 1.

2) P. 80a. Der König war bekanntlich Artaxerxes Mnemon und seine Mutter

hiefs Parysatis.

3) S. A. VON Hümboldt's Kosmos II, S. 417, Note 16.

4) S. Ktesias p. 86, a. b., p. 103 b.
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und sie seien selten. Aus ihnen flöfsen Oeltropfen, welche sie mit

Wolle vom Stamme abstrichen und in alabasterne Büchsen aus-

prefsten. Das Oel sei steif, röthlich und etwas dick; und so wohl-

riechend, dafs der süfse Wohlgerueh liinf Stadien sich verbreite;

sein Besitz sei nur dem Könige und seinen Verwandten erlaubt.

Der König der Inder habe dem Persischen davon gesandt; er 561

selbst habe es gesehen und den unvergleichlichen Wohlgeruch

gerochen.

Es bedarf nicht der ausdrücklichen Bemerkung, dafs in die-

sem Falle Ktesias sich einer so grofsen Uebertreibung schuldig

gemacht habe, dafs man versucht werden könne, die ganze Erzäh-

lung als eine Erfindung zu verwerfen. Abgesehen jedoch von der

weiten Verbreitung des Geruchs lafsen sich die meisten Angaben

als in Wahrheit wurzelnd nachweisen, wenn sie auf das Zimmtöl

bezogen werden. Dieses wird aus der äufsern groben Rinde des

Zimmtbaumes gewonnen, ist schwer, von goldgelber oder dunkel-

brauner Farbe und wird in Flaschen aufbewahrt '). Der Baum ist

eine Lorbeerart, Laurus Cinnamomon und trägt lorbeerähnliche

Blätter. Die Höhe ist übertrieben, da er höchstens 20 Fufs hoch

wird. Es ist unrichtig, dafs er keine Früchte trage, diese werden

zur Zubereitung eines Oels und eines Wachses benutzt. Ob die

Angabe, dafs ihm Spröfslinge fehlen, richtig sei, weifs ich nicht

zu entscheiden; die übrigen Uebereinstimmungen reichen jedoch

hin, um es höchst wahrscheinlich zu machen, dafs mit y-uquiov

das Zimmtöl von Ktesias bezeichnet worden sei. Es kömmt noch

hinzu, dafs die Insel Ceylon Bäume besitzt, deren Düfte von den

vorbeifahrenden Schiffern in weiter Ferne bemerkt worden sind;

diese Nachricht dürfte demnach auch den Persern zugekommen

sein und dem Ktesias bei seiner Neigung zum Wunderbaren eine

willkommene Veranlafsung dargeboten haben, sie auf das Zimmtöl

zu übertragen.

Was endlich die von ihm mitgetheilten Namen betrifft, so

kann der Griechische (.ivQÖQodov^ welcher eigentlich das Persische

Rosenöl bezeichnet, nur willkührlich von ihm auf das Indische

übertragen worden sein, welches seinen Landsleuten, so viel wir

wifsen, niemals zugeführt worden ist. Unter den Indischen Namen
des Zimmtbaums und seiner Früchte findet sich keiner, der öiit

1) S. oben I, S. 327 und ausführlicher Rittee's Aden IV, I, S. 140, S. 142,
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/.äqniov eine Aehiiliehkeit darböte und es darf behauptet werden, *:|

dafs Ktesias einen andern Nichtindischen wegen seiner Aehnlich-

keit mit miynhc,, Frucht, vorgezogen habe. Die annehmbarste Muth-

mafsung ist die, dafs es das Arabische Wort 'kirfat für eine Art

des Zimmts sei '), nur erregt es Bedenken, so frühe einen Arabi-

562 sehen Namen für ein Indisches Erzeugnifs im gewöhnlichen

Gebrauche bei den übrigen Westasiatischen Völkern zuzulafsen.

Vielleicht läfst es sich durch die Erwägung entfernen, dafs die

Bewohner des südöstlichen Arabiens das Kinnamomon, wie unten

nachgewiesen werden wird, nach Babylon brachten und dieses Oel

dadurch unter Arabischer Benennung den Persern bekannt gewor-

den war.

Wenn diese Erläuterung der Angabe des Ktesias über das

•/.ägyrinv als begründet betrachtet werden kann, wie ich glaube, ge-

winnen wir durch ihn die erste Nachricht von der Verbreitung eines

Erzeugnifses des ächten Zimmtbaumes zu den westlichen Völkern,

obwohl das von ihm hervorgebrachte Gewürz erst viel später in

den Handel kam.

Aufserdem hatte Ktesias Elephanten in Babylon und das Knö-

chelbein des von ihm wilder Esel genannten Thieres gesehen, def-

sen Gebrauch unklar ist, so wie der als Heilmittel dienende Roth

des Vogels DiJcairos] von beiden werde ich unten bei der Erläu-

terung seiner Nachrichten über Indien genauer handeln. Endlich

behauptet er auch Indischen Wein und Käse am Hofe des Persi-

schen Königs gekostet zu haben. Unter dem ersten ist wahrschein-

lich ein aus Zucker- oder Palm-Saft zubereitetes berauschendes

Getränke zu verstehen, was unter dem zweiten, ist unklar, wie

ebendaselbst gezeigt werden wird.

Sein Bericht von andern Erzeugnifsen Indiens betrifft nur solche,

welche er nicht selbst gesehen, sondern nur nach den ihm von den

Persern zugekommenen Mittheilungen über sie beschrieben hatte.

Dieser Theil seiner Angaben kann erst in dem nächsten Abschnitte

dieses Werkes untersucht werden.

1) Diese Erklärung gehört Reland ; die Abhandlung De veteri lingua Indica

in seineu Dissert. Miscell. I, ]}. 215. Die von Tychsen a. a. 0. S. 346

aus dem Neupersischen vorgeschlagene kär-büi, Geruch machend, wird da-

durch unmöglich, dafs die Zendische Form des zweiten Wortes baodha

war und die Altpersische Sprache zusammengesetzte Wörter der obigen

Art gar nicht kannte.
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Ebenso reichhaltig als die Griechischen Berichte, welche ihre

Entstehung Alexanders des Grofsen Indischem Feldzuge und den

durch ihn verursachten Verhandlungen zwischen seinen Nachfolgern

und den Beherrschern Palibothra's verdanken, über andere Indische

Dinge sind, so dürftig sind sie über den Gegenstand, der uns jetzt

beschäftigt. Die einzige Notiz dieser Art ist die Nachricht des 563

Nearchos, dafs von Maketa, dem südöstlichen Vorgebirge Arabiens,

Kinnamomon und ähnliche Waaren zu den Afsyriern, d. h. nach

Babylon, gebracht wurden '). Trotz ihrer Kürze ist sie für die Ge-

schichte des Indischen Handels von grofsem Werthe, weil aus ihr

sicher hervorgeht, dafs eine Schifffahrt auf dem Persischen Meer-

busen vor Alexanders des Grofsen Zeit bestand, und dafs Indische

Waaren durch ihre Vermittelung nach Babylon gelangten; dafs in

diesem Falle das Kinnamomon für ein Erzeugnifs Indiens anzu-

sehen sei, dürfte, nachdem gezeigt worden, dafs das Zimmtöl schon

zur Zeit des Ktesias den Persern bekannt geworden war, und dafs

von der Ostktiste Arabiens Elfenbein und Ebenholz nach Babylon

gebracht wurden 2), um so weniger zweifelhaft sein, als das Zimmtöl

viel seltener und kostbarer war, als das Kinnamomon und dieses

daher viel häufiger einen Ausfuhrartikel aus Indien abgeben mufste.

Diesem Begleiter Alexanders verdanken wir auch die einzige

noch erhaltene Nachricht der Griechischen Litteratur aus der Pe-

riode, deren Handelsgeschichte jetzt uns beschäftigt, von dem Vor-

kommen Serischer Zeuge in Indien, und wir werden durch sie auf

die Nachforschung der Waaren, welche Gegenstände des Indischen

Handels mit den Völkern des nördlichen und östlichen Asiens wa-

ren, hingelenkt. Nearchos verglich sie mit den feinen baumwolle-

nen Geweben und hatte vernommen, dafs der Stoff, aus dem sie

verfertigt wurden, von der Rinde gewifser Bäume abgekratzt wurde ^).

Diese irrige Vorstellung von der Entstehung der Seide kehrt noch

bei den Alten in der spätem Zeit wieder, obwohl die richtige we-

nigstens einigen von ihnen nicht unbekannt geblieben war*), und

1) S. Ärr. Ind. XXXII, 7.

2) S. oben S. 558.

3) S. Sträbon XV, 1, 20, p. 693 oder in Scriptt. Alex, magni. Ed. C. Muel-

LER, p. 61 a. und I, S. 372, Note 2.

4) S. ebend. Nach den spätem wurde sie von Blättern der Bäume abgekämmt

;

Pausanias hatte die Kenntnifs von den sie hervorbringenden Würmern

erhalten.
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hindert nicht, es als sicher zu betrachten, dafs Nearchos seidene

Zeuge gemeint hatte, besonders da andere als solche mit den fei-

nen baumwollenen nicht füglich verglichen werden konnten. Den
Handelsverbindungen der Inder mit den Chinesen mufs jedoch ein

564 viel höheres Zeitalter zugeeignet werden. Ich erinnere daran, dafs

die Chinesen vom Propheten Jesoja unter den Völkern aufgeführt

werden, welche Babylon als Kaufleute besuchten '), es somit kei-

nem Bedenken unterliege, sie ebenso frühe nach Indien gelangen

zu lafsen, obwohl in ihren eignen Schriften keine Nachrichten da-

von sich erhalten haben. Einen zweiten Grund iiir diese Annahme

liefert die schon im vorhergehenden benutzte Stelle des grofsen

Altindischen Heldengedichts, in welcher unter den von den Völkern

des Nordens mitgebrachten Geschenken Seide 2) aufgezählt wird,

eine Benennung, die zwar an und für sich nichts beweisen würde,

weil Indien einheimische seidenerzeugende Würmer besitzt und sie

in der Altindischen Sprache zuerst von der einheimischen Seide ge-

braucht sein wird, allein nach dem Zusammenhange, in welchem

diese Erwähnung sich vorfindet, kann sie nur auf ein auswärtiges

Erzeugnifs bezogen werden. Da diese Stelle die einzige aus der

altern Indischen Litteratur ist, in welcher sowohl die aus dem Nor-

den nach Indien gebrachten Geschenke, als die sie bringenden Völ-

ker genauer angegeben sind, mufs es die nächste Aufgabe der vor-

liegenden Untersuchung sein, sie näher in's Auge zu fafsen und im

einzelnen zu erläutern^).

Neben der Seide werden auch feine nicht baumwollene Kleider

1) S. oben I, S. 1028.

2) S. M. Bh. II, 50, V. 1847, I, p. 374. Kitaga, eigentlich wurmerzeugend.

3) Ich habe schon früher I, S. 1026, Note 1, bemerkt, dafs die erste Erwäh-

nung der Einfüfsler und der übrigen fabelhaften Völker v. 1837— 1638 a,

b, eingeschoben sei; nach ihr folgen die Könige, welche Esel brachten v.

1838 c, d— 1841 a, b, die ebenfalls nicht hieber gehören, weil sie nachher

mit den nämlichen Beiwörtern den nördlichen Vöjkern beigelegt werden.

Nach der Stelle über die Einfüfsler und die von ihnen gebrachten Pferde

V. 1843 a, b, welche oben a. a. 0. mitgetheilt worden, geschieht der Kina

und der übrigen Völker Erwähnung, die ebenfalls mit Unrecht angebracht

sind, weil der Satz, in dem sie vorkommen, im Akkusativ steht, die vor-

hergehenden und folgenden dagegen im Nominativ, und weil keine Ge-

schenke von ihnen angeführt werden. Es bleiben demnach nur v. 1845 c, d

—1852 a, b als wirklich hieher gehörige übrig.
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genannt^), worunter wohl nur seidene gemeint werden können, da

andere feine Gewebe aus jenen Ländern schwerlich in Indien ein-

geführt wurden. Ist diese Auifafsung begründet, so erhielten die

Inder sowohl den Stoff, als aus ihm bereitete Zeuge aus dem nörd- 565

liehen Lande. Ferner wird Wolle von Schafen erwähnt, welche

aus der Gegend im 0. Ka^mira's und im N. der heiligen Seen oder

dem östlichen Ladakh gekommen sein wird, wo die feine AVolle

erzeugt wird, aus welcher die Shawle später gewebt wurden 2).

Aufserdem Wolle von anderen Thieren^). Unter dem Namen ^^a^^a^a

wird am wahrscheinlichsten eine Art von Leinewand verstanden,

welche aus den Fasern der Rinde der so genannten Pflanze zube-

reitet wird^). Eine genauere Bestimmung ist nicht wohl möglich,

da der einheimische Name auf eine ähnliche, auswärtige Pflanze

angewendet sein wird. Ferner werden zahlreiche deckenähnliche

Matten genannt ^). Zu dieser Gattung von Erzeugnifsen gehören end-

lich noch verschiedenartige Wohlgerüche, wobei in diesem Falle am
pafsendsten an Kostus und an die Narde gedacht wird, weil eine

Art der ersten aus Kabul und Ka^mira kamen und eine der letzten

aus den obern Indusländern ''j ; und vielleicht wohlriechende Oele').

Von Erzeugnifsen des Thierreichs sind noch anzuführen eine

Menge von Pferden und grofsen, schwarznackigen, schnellen Eseln,

die ausdrücklich als in der Gegend um den Vaxti oder den Oxos

gezogene bezeichnet werden, dann weiche Felle von Schafen und

1) V. 1848.

2) S. oben I, S. 46, S. 368.

3) Ränkava v. 1847. Nach Boehtl. u. d. W. bedeutet das Wort Wolle von

einer Art Antilopen.

4) Nach Wilson u. d. W. bedeutet das Wort auch eine Art von grober Leine-

wand. Die Pflanze, welche in der Volkssprache Fat heifst, ist der Cor-

chorus olitorius ; aus den Fibern der Rinde werden grobe Leinewand und

Stricke gemacht, s. ebend. u. d. W. patta.

5) V. 1847, wo katikritam statt kutikritam und kambaläbham statt kamalä-

hham, d. h. lotusähnlich, zu lesen ist. Diese letztere Angabe läfst sich

vielleicht durch die Nachrichten der Chinesen von den Produkten Khoten's

erläutern, unter welchen auch ein zu vielen Arbeiten verwendetes Rohr

vorkommt; s. Ritter, Asien V, S. 456.

6) S. oben I, S. 338, Note 1.

7) Rasa, Saft, bezeichnet jede Art von flüfsigen Substanzen; es kann daher

nur nach der Verbindung mit Wohlgeruch vermuthet werden, dafs es Oele

waren.
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andern Thieren ')• Beide Thiere sind in diesem Lande durch ihre

566 Stärke und Ausdauer ausgezeichnet. Auf die Felle werde ich un-

ten zurückkommen.

Aufser einer Mafse von Gold und verschiedenen Arten von

Edelsteinen brachten diese Völker noch lange, scharfe Schwerter,

Speere und verschiedene Arten von Beilen. Da dieses Gold von

dem nachher erwähnten sogenannten Ameisengolde unterschieden

wird, werden wir veranlafst, ihm einen andern Ursprung zu ermit-

teln. Es bringt Khoten sowohl als Ferghana solches hervor 2) und

da unter den Völkern, die als seine Bringer angeführt werden, auch

die Tukhära und <^aka genannt werden, möchte es keinem Zweifel

unterliegen, dafs sie es aus jenen Gegenden brachten. In Ferghana

finden sich Türkise^); besonders ist der Badakshan an Edelsteinen

reich; es werden daher Rubine, Amethyste, Türkise, Lapis Lazuli

aufgeführt^), so dafs auch in Beziehung auf diese Erwähnung die

jetzige Bekanntschaft mit den Erzeugnifsen jener Länder die Glaub-

würdigkeit des alten Heldengedichts bestätigt. AuCserdem läfst sich

an den Jaspis denken, der von den Chinesen der Jjt-Stein genannt

wird und von den Morgenländern seit alter Zeit als einer der kost-

barsten Edelsteine geschätzt worden ist^).

Bei der Nachricht, dafs eiserne Waffen von den nördlichen

Völkern den Indern zugeführt wurden, mufs es auffallen, dafs sie

selbst nicht nur vortreflFliches Eisen besafsen, sondern auch frühe

die Kunst, es zu verarbeiten, ausgebildet hatten. Ich sehe jedoch

in diesem Umstände keinen hinreichenden Grund, um sie als un-

richtig zu verwerfen. Vielleicht zeichneten sich die aus Eisen ver-

1) V. 1845—1846, V. 1848, v. 1851. S. oben I, S. 1014, Note 2. Von den

Eseln heifst es: »schwarznackige, grofskörperige, weitlaufende (nach der

Variante: diirapätinah)<i, mit der schönsten Farbe begabte, wohl drefsirte,

in den Weltgegenden berühmte (es ist vigrutän statt vigritän zu lesen),

am Ufer des Vanxti geborene, zehntausende Esel. Die Felle werden äviJca

von Schafen, und ägina genannt, über welches Wort s. oben S 551.

2) Nach dem Mcmoir on Chinese Tartary and Klwten. By W. H. Wathen

im J. of the Äs. S. of B. V, p. 757 wird Goldstaub aus Khoten ausge-

führt. Nach den Chinesischen und Arabischen Berichten bringt Ferghana

Gold hervor; s. Ritter, Asien V, S. 645, S. 743.

3) S. Ritter a. a. 0.

4) S. ebend. S. 469 und 797 und JoHN Woud's ä Personal Narrative of a

journey to the Sources of the river Oxus p. 315.

5) S. Ritter's Zusammenstellung der Nachrichten von ihm a. a. 0. S. 380 flg.
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fertigten Waffen, deren in dem alten Epos Erwähnung geschieht,

durch eine Besonderheit aus, welche ihnen bei den Indern neben

ihren einheimischen einen hohen Werth verlieh. Ich erinnere daran,

dafs dem Serischen Eisen von dem solcher Dinge kundigsten Rö-

mer, dem Plinius^ der Werth vor allen andern zugestanden wurde '). 567

Wie früher bemerkt worden, bezeichnet die Benennung Serisch in

solchen Angaben kein bestimmtes Land, sondern die Kaufleute,

welche die so genannten Waaren brachten. Auch bei dieser Gele-

genheit werden wir auf die oben erwähnten Länder als die Hei-

math dieser eisernen Geräthe hingewiesen. In Ferghana finden sich

Eisengruben und das aus ihnen gewonnene Eisen wurde zur Zeit

der ältesten Arabischen Geographen bearbeitet ^) ; es mag dieses auch

viel früher der Fall gewesen sein. Von Khoten berichten die Chi-

nesen, dafs seine Bewohner es verstanden, das Eisen zu giefsen;

ein Schreibzeug aus blauem Eisen wurde von einem Beherrscher

des Landes als Tribut einem ihrer Kaiser zugesandt^). Nach den

Nachrichten der klafsischen Schriftsteller lieferten die Serer auch

Felle in den Handel mit den Römern*), so dafs auch in diesem

Punkte die Darstellung in dem Altindischen Werke bewahrheitet

wird. Seine Angabe endlich über die trefflichen Pferde, welche

von den Einfüfslern gebracht sein sollen, findet ihre wahrscheinliche

Aufklärung in den Berichten der Chinesen von Tukharestan und

den angränzenden Ländern'^).

Nach diesen Erläuterungen stellt sich als eine von verschiede-

nen Seiten bestätigte, für die Geschichte des ältesten Verkehrs der

Inder mit den nördlichen Ländern wichtige Thatsache heraus, dafs

ihnen auf dem Wege über Khoten, das obere Gebiet des Jaxartes

und Baktrien Seide und seidene Zeuge, Eisenwaaren, Gold und Edel-

steine, dann Pferde, Esel und Felle von verschiedenen Thieren zu-

geführt wurden. Auf die Frage, inwiefern den Tukharern und

Qakern die Betreibung dieses Handels zugestanden werden könne,

werde ich erst in dem dritten Abschnitte eingehen. Dafs die KanJca

mit Unrecht ihnen zugesellt worden sind, braucht kaum ausdrück-

lich hervorgehoben zu werden.

1) S. die I, S. 373, Note 1 angeführte Stelle aus H. N. XXXIV, 41.

2) S. Ritter a. a. 0. S. 645, S. 737, S. 746.

3) S. ebend. S. 378.

4) S. oben I, S. 373, Note 1.

5) S. ebend. S. 1025.
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Aus dem Lande im N. des grofsen Sehneegebirges erhielten

die luder das Gold, welches nach der Erzählung der Bringer def-

f)68 selben von Ameisen gegraben worden sein soll; was wahres an ihr

sei, habe ich schon oben nachgewiesen ^). Aufserdem wurden schwarze

und weifse Kamara oder Schwänze der Tibetischen Kuh, welche be-

kanntlich als Fliegenwedel dienten, daher gebracht, so wie viel

Honig, der von den auf dem Hiniavoi wachsenden Bäumen hervor-

gebracht wurde-), welches -nur so verstanden werden kann, dafs die

Bewohner den von den Bienen aus den Blüthen jener Bäume gezo-

genen Honig sammelten. Die kräftigen Heilkräuter wuchsen im N.

des Kailäsa, woraus gefolgert werden dürfte, dafs die alten Inder

auf dem Wege über die Ganges-Quellen Handelsverbindungen mit

dem nördlichen Lande angeknüpft hatten. Auch bei dieser Gelegen-

heit werden mehrere Völker aufgeführt, von welchen nicht zugege-

ben werden kann, dafs die ihnen beigelegten Geschenke wirklich

von ihnen dargebracht worden sind oder richtiger von ihnen als

Handelsartikel nach Indien gelührt wurden, da es selbstredend in

diesem Falle nur eine dichterische Uebertreibung ist, dafs jene

fremden Völker durch Darbringung von Geschenken den Indischen

Herrschern ihre Ergebenheit bethätigt haben. Die Indische Dich-

tung ist in dieser Beziehung berechtigter, als die offizielle Chinesische

AusdrucLsweise, weil alle von fremden Kaufleuten an den kaiser-

lichen Hof gebrachten Geschenke in den Reichsannalen als Bezeu-

gungen der Huldigung der Beherrscher der Länder verzeichnet wor-

den sind, aus Avelchen die Kaufleute gekommen. Auf welche Weise

jene in dem Altindischen Heldengedichte den Bewohnern des Nord-

landes ohne gehörige Unterscheidung beigelegten Gaben unter sie

zu vertheilen sind, werde ich später auseinandersetzen. Es bleibt

mir nur noch übrig, ehe ich diesen Abschnitt der Handelsgeschichte

des Zeitraums zwischen Buddha und Vikramäditja schliefsen kann,

die Chinesischen Angaben über die Waaren zusammenzustellen,

welche Gegenstände des Handels zwischen den Indern und den

fremden Völkern bildeten.

Dieser Zusammenstellung mufs die Bemerkung vorausgeschickt

werden, dafs wir zwar über diesen Handel und die Mafsregeln,

welche die Chinesischen Kaiser trafen, um ihn zu betordern und

1) S. oben I, S. 1021.

2) S. M. Bh. a. a. 0. 51, v. 1851 flg., I, p. 371.
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gegen Störungen zu sichern und den Erfolg derselben genauer durch

die Geschichtschreiber ihres Volkes belehrt werden, als über irgend

einen andern Theil der altern Handelsgeschichte des östlichen Asien's, 569

dafs wir jedoch über die Waaren selbst nur eine sehr unvollständige

Auskunft erhalten, wenigstens in den bisherigen hier einschlagenden

Mittheilungen darüber.

Die erste Bekanntschaft mit dem Namen Indien's und die erste

bestimmtere Kunde von ihm erhielten die Chinesen von TchanyJcian,

welcher bei seinem Aufenthalte in dem Lande der Tahia oder Bak-

trien von ihnen erfuhr, dafs ihre Kaufleute die Rohre von Khiong

und die Zeuge von Schu aus Indien holten ^). Dieses geschah im

Jahre 122 v. Chr. G.^). Er berichtete nach seiner Rückkehr dem

damaligen Kaiser aus der Dynastie der Han, Wziti, welcher von 140

bis 86 vor Chr. G. regierte, dafs die Bewohner von Ssetshuan auf

einem kürzeren Wege über das Gebirge mit Indien und sogar mit

Baktrien Handel trieben^). Der Kaiser liefs mehrere Versuche an-

stellen, um auf diesem Wege durch Tibet Indien zu entdecken;

aber diese mifslangen, theils wegen der Schwierigkeit der Wege,

theils weil die mit der Ausführung beauftragten Leute und die mit

ihnen reisenden Kaufleute von den rohen Bewohnern des Landes

ermordet wurden. Auch von ScM sandte er Leute aus, um diese

Wege zu untersuchen, diese schlugen verschiedene Richtungen ein,

allein sie fanden die Strafsen sowohl im N., als im S. durch die

1) S. Notices sur les pays et les peuples etrangers, tirees des geographies et

des annales CMnoises par M. Stanislas Julien, V, Thien-tchin, VInde im

Journ. As. IVme Ser., X, p. 90. Die Chinesischen Reisenden gaben an,

indem sie den Namen Sindhu mit indu, Mond, verwechselten, dafs der

Name In-tu (indu) geschrieben werden müfse. Durch die verschiedenen

Weisen, auf welche diese Silben mit Chinesischen Charakteren geschrieben

wurden, sind die Varianten Thien-tu, Shintu, Jun-tu, Hien-tu, Thien-tclm

entstanden, s. p. 91. Zur Zeit der älteren Han war die erste Form ge-

bräuchlich. — Khiong oder Kiang und Schu sind die Namen zweier alten

Königreiche in der Chinesischen Provinz Sse-tchuen; s. Belation du pays

de Ta-ouan, traduite du Chinois par M. Brosset im Nouv. Journ. As.

1828, II, p. 426.

2) S. oben S. 370.

3) S. Abel-Remusat's Bemarques sur Vextension de Vempire Chinois etc. p.

117 und Brosset p. 427. Sse-tshuan oder Szu-tshuan ist die Westprovinz

China's, im S. von Shensi. Nach dem folgenden führte der Weg durch

Tibet.
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Barbarei der dortigen Völker unzugänglich und mufsten unverrich-

570 teter Sache heimkehren ; nur erfuhren sie, dafs die Waaren, welche

aus Schu gebracht wurden, über Indien dahin gelangten ').

Die grofsartigen Bestrebungen dieses Kaisers, um den Han-

delsverkehr zwischen seinem Reiche und dem Auslande zu befördern

und zu beschirmen, zu schildern, mufs dem dritten Abschnitte der

Handelsgeschichte vorbehalten bleiben; was aber hier hervorgehoben

werden mufs, ist die Thatsache, dafs die Bewohner der zwei west-

lichsten Provinzen China's Handelsverbindungen mit Indien ange-

knüpft hatten und zwar schon sicher um die Mitte des zweiten vor-

christlichen Jahrhunderts. Wir erhalten somit aus der Geschichte

der Chinesen eine Bestätigung für die Benutzung der in dem Periplus

des rothen Meeres erwähnten Strafse von der Hauptstadt der Thinae

nach Pätaliputra.

Unter den Zeugen sind ohne Zweifel Serische zu verstehen,

weil die Einfuhr solcher in Indien sowohl von einem der Feldzugs-

genofsen Alexanders des Grofsen, als von den Indern selbst bezeugt

wird -). Ueber die Rohre weifs ich keine Aufklärung zu geben ; da

Indien selbst ein so vortreffliches Gewächs dieser Art in dem Bam-

bus besafs, mufs es auffallen, auch auswärtige Rohre dahin gebracht

zu finden. Obwohl es nicht ausdrücklich erwähnt wird, dafs auf-

ser diesen beiden auch andere Waaren Gegenstände des Handels

zwischen China und Indien bildeten, wird es kaum gewagt sein,

dieses vorauszusetzen. Dafs auch Baktrische Kaufleute einen Ge-

schäftsverkehr mit Indischen unterhielten, erhellt ebenfalls aus den

Chinesischen Berichten.

Von Kipin oder den nordöstlichen Arachosien lernen wir aus

den Jahrbüchern der Dynastie der alten Hatij dafs von dorther

571 Perlen, Edelsteine, Korallen, Ambra, Marmor und Glas kamen ^).

Es fanden sich dort auch Thiere fremder Länder; als solche wer-

1) S. A.-Remusat's Note zu Foe K. K. \i. 38. Diese Völker hiefsen Ti uud

2^so und wohnten nach Brosset a. a. 0. 427 in Sliensi.

2) S. oben S. 5ü7.

3) S. Abel-Remusat in Nouv. Mel. As. I, p. 206. Nach der Rufsischeu

Uebersetzung des Paters Hyäkinth von dem Chinesischen Berichte von die-

sem Lande ist Ambra nicht succin oder Bernstein, uud Marmor, nicht Berg-

ki-ystalle, wie Remusat übei-setzte, das richtige; s. Ritter's Asien V, S.

684, der darauf aufmerksam macht, dafs die Gränze der Verbreitung der

Affen sfeu Westen der Khonar oder Koas sei.
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den Elephanten, Pfauen, Affen und starke Hunde genannt. Von

jenen können die Perlen nur aus Indien hergekommen sein, von

diesem sicher Elephanten und wohl auch Hunde, da die Indischen

schon zur Zeit der Achaemeniden bekannt geworden und aus Indien

geholt wurden '). Von den Pfauen und Affen läfst sich dafselbe be-

haupten, da von diesen Thieren die ersten nicht im W. von Pe-

shäwar vorkommen, die zweiten nicht im W. des Khonar-Flufses^).

Auch die Edelsteine können aus Indien nach Kipin gebracht worden

sein, jedoch auch aus Baktrien, Korallen dagegen wahrscheinlich

aus dem ersten Lande, weil sie als ein gewöhnlicher Handelsartikel

im Gesetzbuche erwähnt werden^). Ob Ambra, weifs ich nicht zu

bestimmen. Dieses kann jedoch gleichgültig sein, da es genügt

nachgewiesen zu haben, dafs die meisten oben erwähnten Gegenstände

Indischen Ursprungs und es nur zufällig ist, dafs nicht noch andere

erwähnt worden sind.

Wenn ich in die Untersuchung über die Waaren, welche im

Indischen Handel vorkamen, auch Kipin mit hineingezogen habe,

so rechtfertigt sich dieses durch die enge politische Verbindung

zwischen ihm und Indien gegen das Ende des jetzt uns beschäfti-

genden Zeitraums. Es würde dagegen unpafsend sein, die Chine-

sischen Nachrichten von den Waaren, die aus den westlichen Ländern

nach China geführt wurden, hier schon zu berühren, besonders, da

ich unten bei der Darstellung des Handelsverkehrs zwischen Indien

und den Ländern des Innern Asiens auf diesen Gegenstand zurück-

kommen mufs.

III. Die handeltreibenden Völker. 572

Nach dem Nachweise der Strafsen des Handels und der Haupt-

sitze seines Betriebes, so wie der Aufzählung der Waaren, welche

aus Indien ausgeführt oder in dieses Land eingeführt wurden, liegt

mir noch ob, die verschiedenen Stadien darzulegen, welche der In-

dische Handel durchlaufen hat und die Völker zu bestimmen,

1) S. oben S. 558.

2) Von den Pfauen wird bemerkt in Irwin's Memoir of Affghanistan im J.

of the As. S. of B. VIII, p. 1007, dafs sie nicht in Peshäwar gefunden

werden und um so viel weniger noch westlicher.

3) S. Man. dh. g. IX, 329.
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welche bei ihm betheiligt waren. Dieser Theil der vorliegenden

Aufgabe führt es mit sich, dafs zuerst der Antheil ermittelt werde,

welcher den Indern selbst gebührt. Den vollständigen Aufschlufs

darüber gewähren die zwei Gesetzbücher, das dem Manu und das

dem JägnavaUcja zugeschriebene, in welchen der zur Zeit ihrer Ab-

fafsung bestehende Zustand des Handels seinen gesetzlichen Ausdruck

gefunden hat, weil selbstverständlich die gesetzlichen Bestimmungen

über die commerciellen Verhältnifse nicht diese hervorgerufen ha-

ben, sondern eine Folge ihres frühern Vorhandenseins gewesen sein

müfsen. Da jedoch, wie schon früher erinnert worden, eine ge-

nauere Behandlung dieses Gegenstandes hier am unrechten Orte

sein würde, beschränke ich mich hier darauf, die Ergebnifse meiner

Untersuchungen über ihn hier kurz zusammenzufafsen ').

Wir erfahren zuerst aus den Gesetzbüchern, dafs ein lebhafter

Austausch der besonderen Erzeugnifse der verschiedenen Indischen

Länder bestand, welche die Handelsleute häufig besucht haben

müfsen, weil sie die verschiedenen in ihnen herrschenden Sprachen

erlernten und die Preise der Waaren in weit von einander entfern-

ten Handelsplätzen zu erkundigen im Stande waren. Es tritt uns

weiter ein Zustand des Handels entgegen, wie er sich nur nach

einem vieljährigen und erfolgreichen Betriebe ausgebildet haben

konnte. Dieses zeigt sich besonders auch darin, dafs nach dem

Zeugnifse des zweiten Gesetzbuchs Kaufleute sich zu gemeinschaft-

lichen Unternehmungen vereinigten, deren Verhältnifse zu einander

durch gesetzliche Bestimmungen genau geregelt worden waren.

Drittens trugen die Könige datiir Sorge, dafs die Mafse und

Gewichte gehörig bezeichnet und alle sechs Monate wieder unter-

sucht werden mufsten. Für den Gebrauch falscher Mafse und Ge-

wichte waren Strafen verordnet. Zur Zeit der Abfafsung des jüngsten

der beiden Gesetzbücher waren auch Prüfer der Münzen angestellt.

Viertens waren tiir die Beförderung der Waaren die Frachten mit

billiger Berücksichtigung der obwaltenden Umstände durch gesetz-

liche Bestimmungen normirt.

.573 Wenn es fünftens als ein Eingriff in die Freiheit des Handels

von Seiten der Regierung nach den bei uns geltenden Ansichten

betrachtet werden könnte, dafs durch Gesetze die Einkaufs- und

1) Die altiudische Handelsverfafsuug nach den zwei alten Gesetzbüchern habe

ich dargestellt in der Z. der Deutsch. Morg. Ges. XVI, S. 427 flg.
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Verkaufspreise geregelt wurden, so ist dabei zu erwägen, dafs

einerseits dadurch der Uebervortheilung der Unterthanen von Seiten

der Kaufleute hiedurch vorgebeugt, andererseits aber diesen, wenn

sie weite und beschwerliche Reisen unternommen hatten, ein ange-

mefsener Gewinn durch das Gesetz bewilligt ward.

Was sechstens die Abgaben und Zölle anbelangt, so würde

eine in das einzelne eingehende Darlegung derselben es klar machen,

dafs auch in dieser Beziehung mit wenigen Ausnahmen Rücksich-

ten der Billigkeit obwalteten. Es ist endlich der Altindischen Han-

dels -Gesetzgebung nachzurühmen, dafs in ihr der Unredlichkeit

durch Strafen vorgebeugt wurde.

Aus dieser nothwendig sehr zusammengedrängten und nur

die wesentlichsten Punkte hervorhebenden Uebersicht stellt sich

als Gesammtergebuifs heraus, dafs die alten Inder während der

Periode ihrer Geschichte, von welcher hier die Rede ist, sich eines

sehr ausgebildeten Systems der Handelsverfafsung zu erfreuen hatten,

in welcher die Ansprüche der Kaufleute auf einen billigen Vortheil

für ihre, dem ganzen Staat erspriefslichen, aber Verlusten ausge-

setzten Unternehmungen, dann die der Leute, deren sie sich zur

Fortschaflfung der Waaren bedienten, auf einen augemefsenen Lohn

für ihre Leistungen, ferner die der sonstigen Unterthanen auf die

Sicherung vor Uebervortheilung, endlich die der Herrscher für die

der ungestörten Betreibung der Geschäfte dem Handelsstande ge-

währte Sicherheit gegenseitig nach billigen Rücksichten abgewogen

und durch Aufnahme in die Gesetzbücher zur gesetzlichen Gültig-

keit erhoben worden waren. Diese Verfafsung setzt eine vieljährige

Thätigkeit auf diesem Gebiete der praktischen Betriebsamkeit vor-

aus und eine grofse Bedeutung des Handels in den Augen der

Gesetzgeber, welche nur eine Wirkung eines blühenden Zustandes

defselben gewesen sein kann.

Wenn ich es nicht für angemefsen gehalten habe, schon in

der Geschichte des Handels ausführlich von den gesetzlichen Be-

stimmungen über die Verhältnifse defselben zu handeln, so kann

ich es doch nicht vermeiden, auf zwei andere Fragen genauer bei

dieser Gelegenheit einzugehen. Die erste ist die, auf welche Weise

in der ältesten Zeit, ehe noch das Prägen von Münzen bei den

alten Indern aufgekommen war, dieser Mangel ersetzt ward; dafs

die alten Inder erst nach ihrer Bekanntschaft mit den Griechen sich 574

diese Kunstfertigkeit angeeignet haben, wird nach den früher über
Laaseu's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 37
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diesen Gegenstand vorgelegten Bemerkungen wohl keinem Zweifel

unterliegen '). Die zweite ist, wie frühe das Geschäft der Kaufleute

sich als ein besonderes ausbildete und sie als eine eigene Unter-

abtheilung aus der dritten Kaste heraustraten.

Auf die erste dieser beiden Fragen geben die zwei Gesetz-

bücher eine befriedigende Antwort. Die Geldstrafen werden nach

Gewichten bestimmt, deren Geltung genau festgesetzt ist und deren

Namen sich theils auf die edlen Metalle, theils auf Kupfer bezie-

hen-). Um als Geld dem Verkehre zu dienen, mufsten Stücke

1) S. oben S. 47, S. 358.

2) Beide Gesetzbücher stimmen in den Angaben über die Geweichte im We-

sentlichen überein; die Stellen darüber stehen Man. dh. g. VIII, 132—137

und Jä^n. dh. g. I, 361—365, S. 43, S. 45 bei Stenzler. Erläuterungen

über diesen Gegenstand aus anderen Schriften hat Colebbooke gegeben

in seiner Abhandlung On Indian Weights and Measiires, in Äs. Bes. V,

p. 91 flg. Eine ausführliche neuere Erörterung hat Thomas zum Urheber;

Ancient Indian Weights, im J. of tlie As. Soc. of B. XXXIII, p. 251 flg.,

XXXIV, p. 14 flg., p. 51 flg. Das niedrigste bei den Indern vorkommende

Gewicht hiefs raktikä, in den Volkssprachen rati, oder krishtfola. Das

erste Wort bedeutet die Beere der Staude krishnaiä, der Abrus precato-

rius, das zweite den Samen derselben. Das Gewicht der Beere schwankt

zwischen IV4 und 2^/i6 Gran, das des Samens ist ungefähr l^/ie- Im ge-

wöhnlichen Gebrauche wird es aber willkührlich verdoppelt und auf bei-

nahe 2V4 Gran bestimmt. Wie Wilson u. d. W. raktikä bemerkt, wurde

ursprünglich der wirkliche Same gebraucht. Die höheren Gewichte sind

die folgenden:

Goldgrewichte.

5 krishnala oder raktikä sind 1 mäsha.

16 mäsha n 1 suvarna oder karsha.

4 suvartta
»>

1 pala oder nishka,

10 pala
J>

1 dharana.

Silbergewichte

2 raktikä sind 1 mäslmka,

16 mäshaka
??

1 dharana oder puräifa,

10 dharat}a
?) 1 gatamäna oder pala.

Kupfergewichte
80 raktikä sind 1 pana oder kärshäpana.

Nach andern bestand ein Gold-pala aus 5 suvania. Dieses Wort ])e-

zeichnete vermöge seiner Bedeutung ursprünglich nur ein Goldgewicht, so

dafs seine Anwendung auf andere Metalle spätem Ursprungs sein mufs.

Nishka bedeutet einen goldenen Halsschmuck von bestimmtem Gewicht

und ist erst in späterer Zeit auf Münzen übertragen worden. Die auf den
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derselben mit Zeichen oder Stempeln versehen sein, welche ihr Ge- 575

wicht und dadurch ihren Werth festsetzten. Eine Bestätigung dieser

Ansicht liefern die kleinen Stücke von Silber, welche in allen Theilen

Indiens gefunden worden sind und durch ihre rohe Arbeit ihr hohes

Alter bezeugen')- Den Gebrauch von solchen Vertretern der Gold-

und Kupfermünzen beweisen auch die Namen suvarna und Mrshäpa-

na-). Die früheste Erwähnung der Münzen findet sich in den Bräh-

mana ^)
; die Behauptung, dafs schon in den Veden sie als vorhanden

angeführt werden, ist nicht zu erweisen. In dem altern Gesetzbuche

finden wir zwar am häufigsten die pana erwähnt, jedoch aufser

ihnen auch die goldenen und silbernen Stücke*), in dem zweiten

dagegen nur die erstem, woraus jedoch nicht auf den ausschliefs-

lichen Gebrauch derselben in der spätem Zeit geschlofsen werden

darf, sondern nur auf einen häufigem. In ihm wird daneben wirk-

licher Münzen bei dem Namen näncika gedacht und zwar als ge-

wöhnlich gebrauchter, weil wer solche verfälscht oder falsche ge-

braucht, so wie der Münzprüfer, welcher eine falsche für acht, eine

ächte für falsch erklärt, mit der höchsten Strafe belegt wird^).

Dieser Name für eine Münze kommt auch in einer spätem Schrift

vor und war mit dem Bilde des Qiva bezeichnet^). Nach dem Er-

Münzen vorkommenden Symbole sind die Sonne, von Thieren der Elephant,

Hund, Reh, Leopard, Fisch und Schlange, aus dem menschlichen Leben

Pflug, Becher, Harke, Räder, Bogen, Kaitja, Bäume, Kreis, magische Zeichen.

1) S. Wilson's Arian. ant. p. 404, wo auch darauf aufmerksam gemacht wor-

den, dafs die meisten Strafen im Indischen Strafrechte Geldstrafen sind

und es schwierig sei, eine solche Art der Bestrafung mit den blofsen Ge-

wichten von Metallen in Einklang zu bringen. Von den im Texte erwähn-

ten Silberstücken hat er eine Beschreibung und Abbildungen mitgetheilt

in seiner Description of select coins in As. Bes. XVH, p. 59G, PI. V, No.

101— 104. Sie sind oval oder rund oder auch viereckig.

2) S. oben S. 578, Note 2 und S. 363, Note 2.

3) S. A. Webek, Ind. Streif. I, S. 103, wo die Angaben der Brähmana und

Sütra zusammengestellt sind.

4) Z. B. suvarna, VIH, 213, nishJca, VHI, 220, Gold-was7ia, YHI, 319, Silber-

mäsha, VUI, 298.

.5) S. n, 240, 241, S. 71, S. 78.

6) S. Mnkkhalcatiica p. 10 in der A. STENZLER'schen Ausgabe und die Er-

klärung des Scholiasten p. 241 oder bei Wilson, Arian. Ant. p. 364, N. 1.

Die daselbst vorgeschlagene Herleitung des Nameus von der Nanaia auf

deu Kanerki-Müuzen wird dadurch sehr unwahrscheinlich, dafs die Inder
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57G klärer der erstem Schrift waren es goldene und silberne^), welche

Behauptung dadurch bestätigt wird, dafs der Name in beiden

Schriften als eine werthvolle Münze bezeichnend erscheint. Nach

den früheren Bemerkungen würden auch diese nicht geprägte Mün-

zen gewesen sein, sondern nur Stücke edler Metalle mit dem Bilde

jenes Gottes bezeichnet. Dafselbe darf auch von den suvarna an-

genommen werden, mit welcher Benennung in den ältesten Bud-

dhistischen Sntra Goldmünzen benannt werden-). Die neuere Be-

hauptung, dafs die Inder den Gebrauch der Münzen den Ureinwohnern

entlehnt hätten^), ist nicht zu begründen. Es beruht auf einer

vollständigen Verkennung der Ueberlegenheit der geistig so hoch

begabten arischen Inder über die rohen Urbewohner, wenn man

diesen Gebrauch, wie auch die Erfindung der Devanäyari -^chviü

von den letzteren erfunden sein läfst.

Zu der zweiten Frage übergehend erinnere ich an die frühere

Bemerkung, dafs, nachdem die Arischen Inder in dem an den

kostbarsten Erzeugnifsen aus der Pflanzenwelt reichen Lande, wel-

chen noch die aus dem Mineralreiche hinzugefügt werden können,

sich Wohnsitze erworben hatten und zur Ruhe gelangt waren, der

Ackerbau statt der früheren Viehzucht ihre vorherrschende Be-

schäftigung werden mufste, noch später aber das Bedürfnifs ent-

stehen mufste, durch den Handel die verschiedenen Erzeugnifse der

schwerlich den Namen einer ausländischen Göttin auf eine Münze über-

tragen haben sollten, auf welcher eine ihrer einheimischen Gottheiten ab-

gebildet war. Das Vorkommen dieses Wortes in den beiden vorhin er-

wähnten Schriften kann daher über ihr Alter nichts entscheiden, wie von

A. Stenzler in seiner Vorrede zu der ersten S. XI geschehen und als Be-

weis gebraucht worden ist, dafs dieses Gesetzbuch nicht vor dem zweiten

Jahrhunderte nach Chr. G. abgefafst worden sei. Kanerki regierte ohne-

hin vor der Mitte des ersten. Der Name dieser Münzen gehört im Ge-

geutheil den südindischen Sprachen, s. auch Mueller, Hist. of Anc.

Sanskr. Lit. p. 331.

1) Weil er nämlich, wie Wilson a. a. 0. p. 364, Note 1 bemerkt, falsche

Münzen dahin so erklärt, dafs sie entweder ein anderes, als die gesetzlich

vorgeschriebenen Zeichen hätten oder dux'ch Zusätze verfälscht seien.

2) S. oben 363, Note 2.

3) Der aus der Tamilischen Sprache entnommene Beweis, in welcher käsu,

verdorben kash, Münze bedeutet habe und ponakäsu, vennikäsu und pet-

talakäsu für Gold-, Silber- und Kupfermünzen gebraucht werden, hat kei-

nen Werth, da kärshäpana sich daraus nicht erklären läfst.
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von ihnen bewohnten weiten Gebiete auszutauschen '). Zu den zwei

früheren Beschäftigungen der Vaigja gesellte sich der Handel als

die dritte, sie mufste immer mehr an Bedeutung gewinnen, je mehr

das verfeinerte Leben sich mit seinen vielen Bedürfnifsen ausbildete

und grofse Städte entstanden. Die hohe Achtung, welcher der Kauf-

mann sich im Altindischen Staate zu erfreuen hatte, leuchtet daraus

hervor, dafs ein Brahraane oder ein Krieger, wenn sie durch Un-

glück verhindert wurden, durch die vom Gesetze ihnen vorgeschrie-

bene Lebensweise ihren Unterhalt zu gewinnen, vorzugsweise vor

dem Ackerbaue den Handel als Hülfsmittel ergreifen durften, nur

war ihnen der Verkauf gewifser Gegenstände, die als unedel galten

oder schädlich waren, untersagt 2). In dem Grundsatze des Indi-577

sehen Staates, die verschiedenen Geschäfte der Menschen einzelnen

Kasten als erbliche und ausschliefsliche zuzutheilen, lag es ent-

halten, dafs später der Handelsstand einer besondern Abtheilung,

der dritten anheimfiel. Wie frühe dieses geschehen, läfst sich noch

nicht genau bestimmen. In den Gesetzbüchern findet sich zwar die

besondere Benennung des Kauiinanns Sanig, doch wird in dem

altern die allgemeinere Vaigja auch von dem Handeismanne ge-

braucht^), während dagegen in den spätem die besondere häufiger

vorkommt*), woraus geschlofsen werden darf, dafs erst allmälich

1) S. oben I, S. 967.

2) S. Man. dh. g. X, 83 flg. imd Jägn. dli. q. III, 35—40, S. 84, S. 93 mit

dem Unterschiede, dafs der Brahmane in solchen Fällen das Gewerbe eines

Xatrija oder eines Vaigja wählen durfte.

3) So z. B. VII, 27, dagegen X, 85 vüpatjjam vikrejam, d. h. die von den

Vaigja zu verkaufende Waarc.

4) Z. B. II, 2.50, 251, 252, 258, 259, S. 72, S. 73, S. 79, S. 80. Das Wort

hanig wird oft vanig geschrieben, jedoch unrichtig, weil es ohne Zweifel

eine Entstellung aus panig ist. Der erste Bestandtheil parii stammt ab

von pän, kaufen und spielen, besonders mit Würfeln und im Spiele gewin-

nen; pai}in also Käufer oder Kaufmann. Der zweite Bestandtheil g ist

aus ga, geboren, verstümmelt. Banig heifst demnach eigentlich Sohn eines

Kaufmannes. Aus diesem Worte ist bekanntlich die Europäische Benen-

nung der Indischen Kaufleute Banjane entstanden. Die Vergleichung des

Althochdeutschen pTiant, Pfand, mit pana von Bopp in seinem Glofsare

möchte nicht zu billigen sein, weil jenes wohl nur eine andere Form von

phunt, dem Lateinischen pondus, sein wird, ohnehin j)/i im Anlaute auf

einen fremden Ursprung hinweist. Das Litthauische pantas, Pfand, ist ge-

wifs aus dem Deutschen entlehnt.
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das Gewerbe des Kaufmanns von den übrigen der dritten Kaste

abgesondert worden ist. Aufser der gewöhnlichen oben erwähnten

Benennung kennt das letztere AVerk noch eine andere, nämlich

Naigama '), welche wahrscheinlich ursprünglich nur eine besondere

Gattung von Kaufleuten bezeichnete, weil das Stammwort nigama

einen Markt und Jahrmarkt bezeichnet, so dafs anfangs nur solche

darunter verstanden worden sein mögen, welche die Märkte und

die Jahrmärkte mit ihren Waaren besuchten, jene dagegen den

Handelsstand im Allgemeinen. Für eine andere Art des Handel-

treibens hat das älteste Gesetzbuch schon eine eigene Bezeichnung,

nämlich 3Iagadha für reisende Kaufleute, welche, worauf schon

früher hingewiesen worden 2), wahrscheinlich darin seinen Grund

hat, dafs die Bewohner des Landes, defsen Namen sie erhalten

haben, durch ihre weiten Handelsreisen sich vor den übrigen ludern

578 auszeichneten. Die theoretische Ableitung derselben von einer

Frt?0a~Frau mit einem Krieger^} weist ebenfalls auf eine geach-

tete Stellung der Kaufleute hin, weil ihr angeblicher Stammvater

dem Range nach der Mutter vorangeht.

Den Verfafsern der epischen Gedichte boten sich nur selten

Gelegenheiten dar, der Kaufleute Erwähnung zu thun und wir er-

fahren daher aus ihnen nur weniges über ihre Verhältnifse. Wir

sehen jedoch aus ihnen, dafs nach neu gegründeten Städten sich

Kaufleute aus verschiedenen Ländern begaben und, weil sie neben

den Handwerkern besonders genannt werden, sie den Verfafsern

jener Gedichte als eine besondere Abtheilung der dritten Kaste

galten*). Auch in dem zweiten epischen Gedichte erscheinen sie

als ein besonderer Stand, da bei ihnen die verschiedenen Hand-

werker aufgeführt werden und als geachtete^), ifiine vollständigere

Ermittelung der Zustände des Handels, wie er sich in der AVirk-

lichkeit in der altern Zeit gestaltet hatte, läfst sich nur am besten

erreichen,^ wenn zu diesem Zwecke die älteren Schriften, wie die

Brähmana durchforscht werden, für die nachherige Zeit aber be-

sonders aus den ältesten Buddhistischen Sutra eine solche hofi"en.

1) II, 192, S. 72.

2) S. oben I, S. 969.

3) S. Man. dh. g. X, 17.

4) S. M. Bh. II, 206, v. 75, 87—88, I, p. 276.

5) S. Rämaj. II, 83, v. 11 flg., wo es heifst; und die geachteten Kaufleute

(naigamäh).
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Nach den obigen Bemerkungen bedarf es kaum eines aus-

drücklichen Zeugnifses für die Behauptung, dafs die Inder in ihrem

eigenen Lande den Landhandel betrieben und aus den verschiedenen

Theilen defsciben die eigenthümlichen Erzeugnifse der Natur und

des Kunstfleifses herbeiholten, um sie untereinander zu verkaufen.

Anders verhält es sich mit dem Seehandel, wenn von weiten

Meeresfahrten die Rede ist; denn dafs sie es verstanden längs den

Gestaden zu segeln, darf nicht in Frage gestellt werden; doch läfst

sich erweisen, dafs sie auch jenes thaten. Aus dem grofsen Helden-

gedichte erfahren wir, dafs es Kaufleute gab, welche mit grofsen

Karawanen an die Küste zogen, um von dort aus Seereisen zu

machen '). Noch umständlicher ist die Belehrung, welche uns in

den ältesten Buddhistischen Schriften erhalten ist. Aus ihnen er-

fahren wir, dafs fünf Hundert Kaufleute sich verbanden, um eine 579

weite Seereise zu unternehmen 2). Sie luden ihre Waaren auf Wagen,

auf Ochsen, Kamele und Esel oder liefsen sie von Trägern tragen.

An der Küste angelangt, beauftragten sie einen geschickten Zimmer-

mann mit dem Bau eines Schiffes, auf welches sie sich einschifften.

Als eine Eigenthümlichkeit Indischer Zustände verdient noch er-

wähnt zu werden, dafs sie einen Schüler Qäriputra'^^) Namens

SangharaxHa mitnahmen, damit er sie auf der Reise im Gesetze

unterrichte. Aus einer andern Stelle geht hervor, dafs Seereisen

nach einer Insel jenseits Tämradmpa'^ oder Ceylon's unternommen

wurden, um Edelsteine zu erhalten, und dafs aus Malaja oder Ma-

labar eine Art von Sandel zur See nach Qürpdralca gebracht wurde *).

1) S. M. Bh. XII, 169, V. 6317 flg., III, p. 588, wo die sämudrika, die das

Meer befahrenden, genannt werden.

2) S. Burnouf's Introd. ä Vhist. du B. I, p. 315 flg. aus dem Divja avadäna.

3) S. oben S. 548.

4) S. BuRNOUF p, 223 und 235; p. 243 und p. 619. Der Name dieser Art

von Sandel war gogirsha, Kuhkopf, und wuchs nach den Mongolischen

Schriften allein in den Gebirgen des nördlichen Malabar; s. die ebend.

angeführten Stellen p. 619, wo auch bemerkt wird, dafs dieser Name

der einzige in den Buddhistischen Legenden gebrauchte und wahrschein-

lich aus der Aehnlichkeit des Geruchs des Sandeis mit dem Körper von

Thieren aus dem genus l)os zu erklären sei. Es würde dann Sandel be-

zeichnen, welches den Geruch eines Kuhkopfes habe; Burnouf erwähnt

endlich, dafs er sich nur einer Stelle in den Buddhistischen Schriften er-

innere, in welcher Malaja-kandana, d. h. Sandelholz aus Malabar, vor-

komme. Da aber der Baum in Indien nur in den Gebirgen Malabar's und
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Aus diesen Zeugnifsen geht mit Gewifsheit hervor, dafs die

luder ihre Seereisen während des jetzt dargestellten Zeitraums nach

Ceylon und darüber hinaus ausgedehnt hatten, obwohl es nicht

möglich ist zu bestimmen, wo die entferntere Insel lag. Ihre See-

reisen lafsen sich jedoch in eine viel frühere Zeit rückwärts ver-

folgen; denn schon in den Vedischen Hymnen werden die Agvin

deshalb gepriesen, weil sie das hundertrudrige Schiff des Bhugju

auf dem unermefslichen, hodenlosen Meere geschützt und glücklich

zum Ufer geführt hatten '). Sie besafsen daher schon grofse Schiffe,

auf denen sie es wagen konnten, das grofse Meer zu beschiffen.

580 Wohin diese Reisen gerichtet waren, darüber besitzen wir zwar keine

ausdrücklichen Zeugnifse, es ist jedoch der noch gegenwärtig in

wenig entstellter Form erhaltene Sanskritname der Insel Solcotora,

welcher in der Sprache der Inder Bvtpa sukhatara lautete, und den

Griechen als Dioslwrida mit seiner wahren Bedeutung glückliche

Insel bekannt geworden war-), ein redender Zeuge für die frühe

Bekanntschaft der Inder mit dieser Insel am Eingange zum Arabi-

schen Meerbusen und darf als ein Beweis dafür gelten, dafs Indische

Kaufleute sich dort aufhielten, weil man sich sonst nicht den Um-
stand erklären kann, dafs ihr ein Indischer Name gegeben worden

sei. Es kommt noch hinzu, dafs auch im glücklichen Arabien in

dem Lande der reichen und frühe zu einer höhern Stufe der Kultur

gelangten Sabäer eine der vornehmsten Städte die Indische Be-

nennung Nagara trug, aus welcher vermuthet werden darf, dafs sie

eine Indische Ansiedelung war. Es möchte sogar nicht unwahr-

scheinlich sein, dafs diese Ansiedler einen Einflufs auf die Gestaltung

der dortigen staatlichen und bürgerlichen Verhältnifse ausgeübt

haben. Wir finden nämlich erwähnt, dafs nach einigen Nachrichten

das ganze glückliche Arabien in fünf sogenannte Reiche eingetheilt

war^). Das erste enthielt die Krieger, das zweite die Ackerbauer,

das dritte die Künstler und Handwerker, das vierte und fünfte

diejenigen, welche die Myrrhe und den Weihrauch anbauten. Diese

Geschäfte erbten von den Vätern auf die Söhne fort. Es waren

Maisur's wächst, unterliegt es kaum einem Zweifel, dafs in dem obigen

Falle das Holz daher kam.

1) S. Bigv. I, 116, 5, 4.

2) S. oben I, S. 884, Note.

3) S. 5ira&o«- XVI, 4, 25, p. 782. Sie werden ßaatktiug genannt, weichesein

Mifsverständnifs sein wird.
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demnach erbliche Kasten, wie wir sie in Indien kennen, die aber

sonst nicht unter den Arabern vorkamen ^). Eine Eigenthtimlichkeit

war die Gemeinschaft des Eigenthums in den einzelnen Geschlech-

tern, deren Aeltester der Herr war. Alle hatten gemeinschaftlich

dieselbe Frau, wovon eine Folge war, dafs alle Brüder waren. Diese

Angabe mufs ohne Zweifel dahin berichtigt werden, dafs die Mitglie-

der derselben Geschlechts dieselbe Frau hatten, da es unmöglich

ist, dafs alle Geschlechter aus einem einzigen bestanden -), wenn es

nicht noch richtiger ist anzunehmen, dafs es eine ungenaue Dar-

stellung der Sitte sei, dafs die Frauen keine Männer hatten, sondern

sich mit denen verbanden, die ihnen gefielen. Diese herrscht näm- 581

lieh bei den Frauen der Nairen in Malabar, welche sich mit Männern

aus der Kaste der Priester, der Krieger oder anderer Vornehmer

nach freier Wahl verbinden^). Mit der Gemeinschaftlichkeit des

Besitzes läfst sich die Gewohnheit unter den Nairen vergleichen,

dafs die Brüder und sogar die Vettern in demselben Hause zusam-

menleben.

Da diese Gebräuche so eigenthümlicher Art und nicht bei

den Arischen Indern, sondern nur bei den Malabaren einheimisch

sind, halte ich mich für berechtigt, eine alte Ansiedelung der

Malabaren im glücklichen Arabien als sehr wahrscheinlich zu be-

trachten; die Zeit ihrer Gründung läfst sich nicht ermitteln, sie

darf aber jedenfalls als nicht sehr spät gelten, weil die Handels-

verbindungen zwischen dem südlichen Arabien und Indien in der

altern Zeit viel lebhafter waren, als später. Wir sind jedoch nicht

auf die Uebereinstimmung der Sitten bei den Indern und Arabern

und das Wiederfinden Indischer Namen bei ihnen allein beschränkt,

um diesen alten Verkehr zu behaupten. Der Verfafser des Periplus

des rothen Meeres berichtet, dafs früher, ehe die Waaren aus Indien

1) Diese Ansicht, dafs es in Arabien Kasten gegeben habe, wird durch die

jetzigen Verhältnifse Südarabiens bestätigt. Die Schuur sind eine Paria-

Kaste, die Achdam eine anrüchige Klafse. Die erstem sind am meisten

verachtet und treten als Musikanten und Bänkelsänger auf; die letztern

treiben erblich die meisten in Südarabien vorkommenden Gewerbe; s. H.

VON Maltzahn, Die Paria-Kasten in Südarabien. Ausland 1871, S. 1024.

2) Dafs nur die einzelnen Geschlechter dieselbe Frau hatten, geht daraus her-

vor, dafs es als Ehebruch galt, wenn ein Mann aus einem Geschlechte mit

einer Frau aus einem andern Umgang hatte.

3) S. Francis Buchanan's A Journey through Mysore etc. II, p. 411.



586 Zweites Buch.

nach Aegypten geführt zu werden pflegten, sie in dem Haien Arabia

an der Küste jenes Theiles von Arabien gelandet wurden, wo sie

mit den aus Aegypten gekommenen zusammentrafen ')• Aus dieser

Nachricht erhellt, dafs daselbst ein Hauptsitz des Indisch-Aegypti-

schen Handels einst war und durch ihn der Ort ein reicher und
blühender geworden war.

Wenn es nach dem vorhergehenden als höchst wahrscheinlich

betrachtet werden darf, daTs Indische Kaufleute nicht nur das glück-

liche Arabien besuchten, sondern auch dort Ansiedelungen gegründet

582 hatten, mufs ihnen auch ein bedeutender Antheil an dem dort be-

triebenen Handel zugestanden werden. Weiter als bis dahin dehnten

sie schwerlich ihre Unternehmungen aus und die Waaren wurden
von dem glücklichen Arabien aus durch andere Völker weiter be-

fördert, wie ausdrücklich in den Hebräischen Schriften bezeugt wird.

Nach ihnen brachten die Sabäer mancherlei Wohlgerüche, Edel-

steine und Gold nach Tyrus und nach Jerusalem 2). Dieses Volk

verdankte seine frühe Blüthe und seineu Reichthum nicht allein

der Fruchtbarkeit seines Landes und defsen kostbaren Erzeugnifsen,

sondern auch defsen günstiger Lage lür den Handel, indem es in

der Nähe Aethiopien's lag und sowohl für die aus dem innersten

Winkel des Arabischen Meerbusens, als für die von den Indus -Mün-

dungen herkommenden Handelsleute eine pafsende Zwischenstation

bildete. Diese vereinten Vorzüge bewirkten, dafs es der vornehmste

Sitz der Bildung in Arabien wurde und sein Ruf sich frühe zu den

fremden Völkern verbreitete. Die Königin der Sabäer wird in den

Hebräischen Schriften aus der Zeit des Königs Salomon gepriesen

1) S. Peripl. mar. Erytli. c. 26. — iarlv kQctßia Ev(fiu,u(ov, xüfxri nuQtc&alcca-

aios ßaaiXt(ttg jfjs ccvrfjg XaQißccrjX, Tovg OQ/jovg fJtv iTinTjSfiovg xkI v(h^)fv-

fima yXvxvTfQ(c x(u xottnao) tov 'Oxrilfcjg e/ovoa ' r]6ri öi iv «p/j xoXnov

xfifjfi'T] TW TTjy xiönav vTivtffvyfiv. EvJcu'/uojr 6k fnexXiq&t], jiQOTtnov ovaa

noXig, oTi fATinb) ktio Trjg ^IvSixrjg fig ttjv Aiyvmov in^ou^vtov, f.it]6f ano

AiyvTiTov ToXfioh'Tcoi' ffg raiig f'noj TÖnovg ihcctofiv, nXX' ityni jctvrrjg ttcuhc-

yivouf'rwv Toi'g nunu ctinfoifnon' (fooTovg c(nfäe/€To. Der Name Arabia für

einen Ort Arabiens findet sich sonst nirgends aufser bei Pomp. Mela, UI,

8, 7, nach dem er an der Ostküste lag. Nach Ptol. VI, 7, 9 wird es Jfo«-

ßi'ag IfinoQiov genannt, wonach vermuthet werden kann, dafs es einen an-

dern besondern Namen hatte und wegen seiner vorzüglichen Lage und sei-

nes blühenden Handels das Arabische Emporium vorzugsweise geheifsen

wurde.

2) S. Ezechiel XXVII, 27 und Jesaja LX, 6.
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und die Schilderung der Alten von der Pracht ihrer Hauptstadt

Mariaba, defsen Name in dem jetzigen Mareh noch erhalten ist,

haben ihre Bestätigung in der Entdeckung von ihren Kuinen in der

neueren Zeit erhalten ^).

Dafs aufser den Indern und Phöniziern, von welchen es sich

nicht bezweifeln läfst, auch die Araber an der Schifffahrt nach In-

dien Theil nahmen, läfst sich bezweifeln. Ein ausdrückliches Zeugnifs

darüber fehlt und die für diese Ansicht angeführten Gründe scheinen

nicht stichhaltig"^); es sind ihre günstige Lage, die Analogie oder

1) Vollständige Nachweisungen über diese Entdeckung finden sich in Ritter's

Asien VIII, 2, S. 761 flg., S. 840 flg. Nachrichten von ihrer Hauptstadt

finden sich bei Strabon XVI, 4, 19, p. 777, Agatharcli. p. 64 und Diodor

III, 46—47, der seine Angaben besonders aus ihm schöpfte.

2) S. W. Vincent, The commerce etc. II, p. 2, p. 61 flg., p. 475, p. 480, und

besonders p. 24, p. 310, wo vermuthet wird, dafs ihnen die Monsune vor

Alexanders Zeit bekannt geworden waren. Diese Vermuthung wird dar-

auf gestützt, dafs nach Agatharchides p. 66 Schiffe aus Karmanien und

Persieii nach den glücklichen Inseln (s. unten S. 592) kamen und ihren

Führern diese Winde bekannt geworden sein müfsen, wie dem Ncarchos.

Dann wird angeführt, dafs Spui-en von Arabischen Seefahrern in dem Be-

richte des letztern sich finden. Nach p. 279, Note 5 fand er Arabische

Namen dort vor, einen Lootsen, um seine Schifl"e zu führen und Arabische

Schiff"e in Apostana. Von den erstem ist einer Bagisara, s. Arr. Ind.

XXVI, 2, welcher p. 237 aus Ba-Gasira, Halbinsel, erklärt wird; das letzte

ist ein bekanntes Wort, die Bedeutung des ersten Vorgebirges läfst sich

aber nicht rechtfertigen und jener Name ist sicher in Bagisara zu zer-

legen ; haga ist Altpersisch und bedeutet Gott ; das Wort kehrt wieder in

dem Namen des Vorgebirges Bclyeia, s. XXXIII, 8, welches dem Sonnen-

gotte geweiht war, der von den Ichthyophagen dieser Küste besonders ver-

ehrt wurde. Es scheint demnach der allgemeine Name des Gottes auf ihn

übertragen worden zu sein. Der zweite Name kommt nicht im Periplus

selbst vor, sondern in der Geographie des Ptolemaios VI, 8, 8 für ein

Vorgebirge dieser Küste und lautet IdXaßtiyeiov oder l4i.aßäTr]Q] in ihnen

wird der Arabische Artikel al angenommen, p. 247, Note 177. Diese Er-

klärung ist jedoch ganz unsicher und in der ersten Lesart, welche den

Vorzug verdient, der zweite Bestandtheil wieder von baga abgeleitet, so

wie der Name des nahen Bayia axoa. Die Annahme, dafs Arabische Loot-

sen da waren, wird auf die Nachricht gestützt, dafs Nearchos in Mosarna

einen Gedrosier Namens Hydrakes an Bord nahm, um seine Flotte nach

Karmanien zu leiten, s. Arr. Ind. XXVII, 1 ; allein auch dieser Name be-

weist, dafs er kein Araber war. Dafs seit dem Anfange der Geschichte

Arabische Ansiedler an den Indischen Küsten sich befanden, II, p. 282,
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583 der Umstand, dafs es in späterer Zeit von ihnen berichtet wird,

und die Nothwendigkeit oder die Unmöglichkeit, dieses nicht von

ihnen anzunehmen. Dieses sind aber allgemeine Gründe der Wahr-

scheinlichkeit und gewähren daher keine hinreichende Gewährschaft,

um die dieser Behauptung entgegenstehende Thatsache zu ent-

kräftigen. Diese ist die Unvollkommenheit der Schiffe der Sabäer,

welche aus Häuten gemacht waren *). Hieraus folgt, dafs sie keine

weiten Seereisen zu unternehmen im Stande waren. Derselben Art

von Fahrzeugen bedienten sich auch die Bewohner einer andern

Stadt des südlichen Arabiens, Kane's-), obwohl sie auch andere

584 Schiffe besafsen. Dieser Umstand iiihrt auf die Ansicht, dafs die

Araber vorzugsweise nur Küstenschifffahrt ausübten; wenigstens

mufs von den Sabäern behauptet werden, dafs sie als Seefahrer

nicht bedeutend waren. Von andern Arabern erfahren wir, dafs

sie des Seewesens und der Schifffahrt kundig waren; als solche

werden die Bewohner Mu^a's bezeichnet und von IMosyllon er-

wähnt, dafs wegen der grofsen Mafse der aus ihm ausgeliihrten

Kassia grofse Schiffe erfordert wurden^). Sie werden daher die

wird aus folgender Stelle bei Plinius H. N. VI, 24 gefolgert: Regi chI-

tum Liberi patris, ceteris Arabum. Diese Worte werden Note 72 so ver-

standen, dafs der König die einheimische Verehrung des Indischen Baicchos

oberhalb der Ghat angenommen, während die Küstenbewohner entweder

Araber waren oder ihren Aberglauben sich zu eigen gemacht hätten. Bei

genauerer Erwägung jener Worte springt es von selbst in die Augen, dafs

sie eine solche Folgerung nicht zulafsen, davon abgesehen, dafs, insofern

etwas Wahres in ihnen enthalten sei, was hier dahingestellt bleiben mag,

sie nur von einer viel spätem Zeit gelten können und doch werden sie

im Texte als ein Beweis dafür angeführt, dafs sich die Araber in einer so

gi-ofsen Anzahl an der Küste Malabar's befanden, dafs sie die Herren des

Landes waren.

1) Ueber die Bauart der Schifife der Araber s. Strabon XVI, 4, 19, p. 780,

Procop. de bell. Pers. I, 19.

2) S. Peripl. mar. Erytli. c. 27. Sie lag im Lande der Adramiten oder Cha-

tramotiten, s. Ptol. VI, 7, 10, deren Name in dem jetzigen Hadramant er-

halten ist.

3) S. Peripl. mar. Erytli. c. 27. Muza lag nicht weit nördlich von der Strafse

Babelmandeb, wahrscheinlich wo jetzt Mokha. Mosylon, wie es auch ge-

schrieben wird, war der Name eines Vorgebirges und eines Hafens an der

Aethiopischen Küste am Arabischen Meerbusen; s. Ptol. IV, 7, 10. Der

Arabische Meerbusen beginnt im N. des Ras Bir in der Stralse von Babel-

mandeb.
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Waaren aus den Häfen des glücklichen Arabiens zu denen des

nördlichen befördert haben, wofür noch dieses spricht, dafs die

Fahrt längs der Arabischen Küste eine höchst gefährliche ist und

eine genaue Bekanntschaft mit den Oertlichkeiten erheischt, um
mit Glück bestanden werden zu können.

Ehe ich diese Verzweigung des Indisch-Arabischen und In-

disch-Phönizischen Seehandels verlafsen kann, mufs ich noch die

Angaben zusammenstellen, welche uns über seine Zustände zu ver-

schiedenen Zeiten erhalten worden sind.

In dem Berichte über die gemeinsame Unternehmung der Könige

Salomon und Hiram erscheint das Volk des letzteren als tüchtige

und erfahrene Seeleute und die Reisen nach Ophir als bekannte ').

Hieraus folgt, dafs die Phönizier schon früher solche unternommen

haben müfsen; wie viel früher läfst sich nicht bestimmen. Da nach

den glaubwürdigsten Zeuguifsen der klafsischen Geschichtschreiber

und Geographen sie ursprünglich auf den Inseln Tylos und Arados

im Persischen Meerbusen ihre Sitze hatten und von dorther nach

der Küste des mittelländischen Meeres übersiedelten 2), läfst sich

1) I. Buch der Könige 19, 26: »Und Salomon machte auch SchiEfe zu Ezion-

Geber, welches bei Elath liegt am Ufer des Schilfmeeres im Lande der

Edomiter.« 27: »Und Hiram sandte seine Knechte in den Schiffen Salo-

mon's, die gute Schiffsleute und auf dem Meere erfahren sind, mit den

Knechten Salomon's.

2) S. oben I, S. 884, Note. Diese Einwanderung der Phönizier ist von F. C.

Mo\'ERS, Die Phönizier II, 1, S. 23 flg. geläugnet worden. Da ich hier

seine Gründe für diese Behauptung keiner Prüfung unterwerfen kann, mufs

ich mich auf einige kurze Bemerkungen beschränken. Die festeste Grund-

lage für diese Frage gewähren die ausdrücklichen Zeugnifse der Schrift-

steller, die nicht durch aus der Etymologie und der Mythengeschichte her-

beigeholte Gründe erschüttert werden kann. Es sind zwei Schriftsteller,

welche diese Uebersiedelung bezeugen, Herodotos I, 1, VIII, 89 und Stra-

bon XVI, 3, 4, p. 766, wozu man Justin fügen kann, der sie (XVIII, 3)

vom Euphrat gekommen sein läfst. In der Stelle des Herodot. VII, 89,

auf welche es vor allem ankommt, heifst es: » 7)ie.se Phönizier (im vorher-

gehenden ist die Rede von den Phöniziern und den Syrern Palästina's)

wohnten, wie sie selbst berichten, einst am Erythräischen Meere, von wo

hinübergewandert sie jetzt die Seeküste Syriens bewohnen; denn dieser

ganze Strich Syriens bis nach Aegypten wird Palästina genannt.« Movers

behauptet, S. 40, dafs Herodotos hier nicht unter dem Namen Palästina

Phönizien mit begreife und dafs der Name Phönizier hier im weitern

Sinne, wie sonst zu fafsen sei. Diese Auslegung widerspricht jedoch den
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585 nicht bezweifeln, dafs sie in ihrer neuen Heimath als erfahrene

Seeleute einzogen; es möchte sogar nicht unwahrscheinlich sein,

586 dafs sie von dort aus nach den Indus-Mündungen geschifft haben

und schon mit den reichen Schätzen Indiens bekannt geworden

waren. Wenn dieses richtig ist, so mufsten sie auch in ihren

neuen Sitzen wünschen, den Handel mit diesem Lande fortzusetzen,

sie waren aber daselbst von den Häfen am rothen Meere durch

mehrere Völker getrennt, unter welchen die Edomiter die Besitzer

jener Häfen waren. Die Phönizier konnten daher nicht ohne ihre

Einwilligung dort Schiffe bauen und von dort aus das Meer be-

fahren.

Ueber die Geschichte dieses Volks aus der Zeit vor den Is-

klaren Worten des Griechischen Geschichtschreibers, der unter dem Aus-

drucke diese Phönizier nur das im engern Sinne so bezeichnete Volk ge-

meint haben kann, was jeder unbefangene leicht einsieht. Der Ausweg,

dafs unter ihnen von den Afsyriern vom Erythräischen Meere her ange-

siedelte Elamiter zu der Sage von der Herkunft der spätem Bevölkerung

Palästina's aus einer Gegend am Erythräischen Meere die Veranlafsung

gegeben haben, führt daher zu nichts. Eben so wenig genügend erscheint

der Versuch, die von Strabon mitgetheilte Nachricht als eine Folge der

Bemühungen der Homerischen Ausleger, den von dem Dichter, Od. IV, 84,

zwischen den Aethiopen und Erembern genannten Sidoniern Sitze am Ery-

thräischen Meere zu verschaffen, zu beseitigen. Straboti sagt: »die weiter

(im Persischen Meerbusen) schiffenden erreichen die Inseln Arados und

Tyros, welche den Phönizischen ähnliche Tempel haben. Die Bewohner

der Inseln behaupten, dafs die Inseln und gleichnamigen Städte, welche

die Phönizier besitzen, ihre Gründungen seien.« Da Strabon sicher gute

Gewährsmänner für seinen Bericht hatte und jene Tempel nicht in einer

spätem Zeit erbaut sein können, dürfte ihm wohl kein wohlbegründeter

Einwurf entgegengestellt werden. Dafs die andern Berichterstatter die

eine der beiden Inseln nicht Tyros, sondern Tylos, S. 47, nennen, ist von

keinem Belange, weil nur dieselbe gemeint sein kann und es nur eine an-

dere Form defselben Namens ist. Noch weniger darf es in Anschlag ge-

bracht werden, dafs Herodotos von keiner Insel spricht, sondern nur von

Meere, S. 46. Es versteht sich von selbst, dafs ein geringer Theil jener

Phönizier auf den zwei kleinen Inseln wohnte, während die meisten auf

der Ostküste Arabiens ihre Wohnsitze hatten. Als ein Grund für einen

altern Besitz der Insel Tylos von Phöniziern kann noch angeführt werden,

dafs nach Theophrastos dort Anpflanzungen des Baumwollenbaums waren,

s. oben I, S. 295, Note 1, deren dortiges Vorhandensein auf einen alten

Verkehr mit Indien hinweist, der am wahrscheinlichsten von den dortigen

Phöniziern betrieben ward.
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raelitischen Königen wifsen wir nur, dafs sie während der Zeit

der Richter sich ruhig- gegen die Israeliten verhielten und erst un-

ter Saul gegen sie kämpften •). Sie erscheinen daher während die-

ser Zeit als ein friedliebendes Volk. Die Phönizier waren nicht

ihre Nachbaren, und da eine Verbindung mit diesen ihnen Gewinn

zu bringen die Aussicht bot, darf vermuthet werden, dass ihnen

daran viel gelegen war, Zutritt zu dem Meere zu erhalten und es

ihnen auch gelang, mit den Edomitern einen Vertrag zu schliefsen,

durch welchen sie das Zugeständnifs erhielten, ihre Seehäfen zu

benutzen. Wie viel Zeit verflofsen sei, ehe dieses ihnen glückte,

fäfst sich natürlich nicht bestimmen; aus dem Umstände, dafs die

Ophirfahrten zur Zeit Salomon's als regelmäfsige erscheinen, mufs

gefolgert werden, dafs keine kurze Zeit vorherging, ehe sie dieses

wurden. Auch mufste einige Zeit dazu gehören, ehe die Phönizier

den ihnen früher unbekannten Seeweg durch den Arabischen Meer-

busen um das glückliche Arabien herum nach dem Eingange zum

Persischen entdeckten, von wo aus die Eeise ihnen bekannt war.

Demnach dürfte der Beginn ihrer Ophirfahrten in die Anfänge des

zwölften vorchristlichen Jahrhunderts zurückverlegt werden. Nach

der Unterwerfung der Edomiter durch David, der, so viel wir

wifsen, keine feindselige Gesinnung gegen die Phönizier hegte, und

durch welche seine enge Verbindung zwischen dem Israelitischen

Reiche und den Besitzern der Häfen am Meere bewirkt wurde,

traten wahrscheinlich günstige Verhältnifse für Phönizien ein, die

sie benutzt haben werden, um ihre Reise nach Ophir zu regeln.

Die blühendste Periode des Phönizischen Handels mit Indien

war ohne Zweifel die Regierungszeit Salomon's. Seine Blüthe hing

von den Verhältnifsen Edom's zum Israelitischen Reiche ab und

diese blieben sich unter Salomon's Nachfolgern nicht gleich. Im 587

fünften Jahre Eehabeam's oder 973 wurde das Reich Juda von einem

Aegyptischen und Aethiopischen Heere heimgesucht und selbst Je-

rusalem erobert. Die Idumäer wurden wahrscheinlich durch die

Hülfe der Aegyptier frei oder erhielten wenigstens einen König aus

ihrem eigenen Volke. Erst Josaphat, der von 917 bis 893 regierte,

unterwarf sie wieder und beabsichtigte die Schiflffahrt im Arabi-

schen Meerbusen wieder aufzunehmen. Er stellte in den letzten

Jahren seiner Herrschaft Elath wieder her und liefs eine Flotte

1) S. H. Ewald, Geschichte des Volkes Israel III, S. 61. (3. Aufl.)
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dort erbauen, sie wurde aber vielleicht durch einen Sturm zer-

trümmert'). Der gleichzeitige Kiinig Israels Ähasia bot ihm an,

bei diesem Unternehmen Hülfe zu leisten, er lehnte aber das An-

erbieten ab. Während der unglücklichen Herrschaft seiner Nach-

folger gewannen die Idumäer ihre Freiheit wieder, bis Usia, der

von 808 bis 756 vor Chr. G. regierte, sie wieder unterwarf und

die Stadt Elath wieder erbaute; muthmafslich versuchte er auch

die Schifffahrt wieder herzustellen, mit welchem Erfolge wifsen

wir nicht. Sein Enkel Ähas, der 740 bis 724 König war, verlor

Elath gegen den König Resin von Damaskus, der es den Idumäern

zurückgab. Damit endigte die Hebräische Beherrschung der Häfen

am Arabischen Meerbusen und mit ihr auch vermuthlich die See-

reisen der Phönizier auf diesem Meere, woraus jedoch nicht folgt,

dafs sie auf Landwegen Indische Waaren nicht noch fortwährend

erhielten.

Die oben angeführte Nachricht 2), dafs früher die Hafenstadt

Arabia der Sammelplatz der aus Aegypten kommenden Waaren

war, wird auf diese Zeit zu beziehen sein. Eine Bestätigung für

diese Ansicht gewährt das Zeugnifs des Äf/atharchides, welcher

gegen das Ende des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts schrieb,

dafs an den glücklichen Inseln, welche in der Nähe jenes Hafens

liegen, ein Sammelplatz der Kauffahrteischiffe der Nachbaren war,

welche dahin kamen und zwar die meisten aus dem von Alexander

gegründeten Hafen an der Indus -Mündung, obwohl auch nicht

wenige aus Karmanien, Persien und dem ganzen angräuzenden Fest-

588 lande ^). Man sieht hieraus, dafs, nachdem die Phönizier von der

Theilnahme an diesem Handel ausijeschlofsen worden waren und

1) S. Ewald III, S. 513.

2) S. oben 586, Note 1.

•3) p. 66. ^Er TavTKig riug vrjaots iJsTv fariv öofiovaceg ifinoQixccg twv noüa^ü)-

Qtov a^(ifi((g, Tiletaiag fihv ixfTf^fv, oh yMifan^auTo nitou ibv^Tv^bv 7ioTai.tir

o Alfiardoog viwaraii^uov, ovx oUyag J* itno r^g UeQOiöog y.id KuQfidViag

x(d TTJg (Tvi'tyyvg ndar^g. Bei Diodoros III, 47, der seine Angabe aus dem

Agatharchides geschöpft hat, lautet die entsprechende Stelle so: tig lav-

rag S^ffiTioQoi ncivrod^ev XHiunXiuvai, ficcXiarci 0' ttg floiüvitg, rfv'AXf^av^Qog

(pxiaf naon tuv ^fv^'oi' mnccuör, vc(vaT«!^juur iytiv ßovXöjufyog t/;; nccou tov

'Hxfut'or TTuoaXiov. Es ist aber ohne Zweifel ^x ITccT('(k>]g zu lesen, weil die

Stadt au der Indus-Mündung Potäla hiels ; s. oben S. 190. Agatharchides

starb zwischen 100 und 90 vor Chr. G. und verfafste sein Werk im vor-

gerückten Alter; s. H. I. Freter's De Agatharchide Cnidio p. 2.
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ihrer wird in der That nicht mehr gedacht, statt der früher be-

suchten nördlichen Seeplätze Elath und Eziongeber die Südarabi-

schen die Hauptsitze des Seehandels mit Indien und dem ganzen

im Westen angränzenden Gestade des Erythräischen Meeres wurden

;

von dort aus wurden die Waaren theils zur See nach den nörd-

lichem Stapelplätzen, theils nach Saba und von da weiter zu Lande

nach Norden geführt. Man sieht aus diesem Zeugnifs, dafs gegen

Ende des zweiten Jahrhunderts vor Chr. es noch wenig gelungen

war, den Strom des Indischen Handels nach Aegypten zu leiten.

Dahin zielten die Ptolemäer, die des Handels wegen Entdeckungs-

reisen anstellen liefsen '), deren zweiter König mit dem Beinamen

Philadelphos durch Gründung von Häfen an der Ostktiste Aegyptens,

die er durch eine Strafse mit der Stadt Koptos im Nilthale ver-

band und durch die Anlage 2) eines Kanals zwischen dem rothen

Meer und dem Nil, der sowohl für Kriegs- als für Handelsschiffe

bestimmt war, es bestrebte, ohne dafs diese Bestrebungen vorläufig

von bedeutendem Erfolge begleitet waren. Allerdings kamen In-

dische Waaren an den Hof der Ptolemäischen Könige ; Statuen aus

Indischen Edelsteinen schmückten ihre Palläste, Indische Pfauen

ihre Höfe und Ptolemaios PhüadelpJios besafs ein coenubmm mit

Säulen aus Indischen Steinen^). Aber es waren doch nur wenige

Kaufleute, die es wagten, damals von Aegypten nach Indien zu

segeln und von dorther Waaren zurückzubringen*). Auch Alexandria

nahm daher nur geringen Antheil an dem Handel nach Indien und

erfüllte erst später die Absichten seines grofsen Gründers. Die

Blüthe des Aegyptischen Handels datirt erst aus der Zeit, als Ae-

gypten eine Provinz der reichen und prachtliebenden Römer ge-

worden war, so dafs die Anlagen des Ptolemaios Philadelphos mit

Erfolg belohnt wurden. Wir erfahren nämlich aus Strabon, dafs zu

seiner Zeit alle Indischen, Arabischen und Aethiopischen Handels-

güter, welche auf dem Arabischen Meerbusen verschifft wurden,

nach Berenike und Myos Hormos und von da auf den von jenem

1) Diodor. III, 175.

2) Diodor. I, 33, Plin. VI, 33.

3) Ailian. De nat. anim. XI, 33. Äthenaios V, p. 207, VI, p. 245.

4) Strabon II, 5, p. 118. tiqÖtsqov int twv UtoIs/ucüxcöv ßaailiwv 6i.iycov nuv-

Tunaat &((tj^uvvTOJV x(u rov ^Mixov ifxnuQSvtayhai (fioQTov. XV, 1, 4, p. G66.

xiä Ol vuv ät nXioVTEg ^| Aiyvmov ifAJiotuxui t^ NsiXu) xcd to) 'AqaßlM

xölnta fie'xQi ^^f 'fi'<^txrjg anuvtoi ulv nSQinenXevxaai fiixQ' ''^oü rdyyov.

Lassen'a Ind. Alterthak. II. 2. Aufl. 3g
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Könige angelegten und mit Karawanseraien und Brunnen ausge-

statteten Strafsen nach Koptos gebracht wurden ').

Es mag an dieser Stelle am pafsendsten die Notiz angebracht

werden, dafs kurz nach Alexander viele Wohlgerüche aus Indien

nach Griechenland kamen-), obwohl es nicht klar ist, auf welchem

589 Wege, ob durch den Arabischen Meerbusen nach den Acgyptisehen

Stapelplätzen oder zu Lande von dem südlichen Arabien über Saba

nach den Phönizischen Küstenstädten. Saba seheint stets im Be-

sitze eines Hauptantheils an dem Handel geblieben zu sein; wenig-

stens bezeugt Ägatharchides, dafs zu seiner Zeit seine Bewohner

seit langer Zeit im ungestörten Besitze ihres Glücks geblieben

waren, weil sie so weit entfernt von allen waren, die aus Habsucht

die Eeichthümer anderer sich zuzueignen suchten^).

Ehe ich zur Darstellung des Landhaudels zwischen dem glück-

lichen Arabien und den Völkern am mittelländischen Meere über-

gehe, halte ich es für nöthig, noch zwei Bemerkungen hinzuzufügen.

Die erste betrifft die Dauer der Ophirfahrten. Wenn früher, ehe

Ophirs Lage ermittelt worden war, die Dauer der Fahrten dazu

benutzt werden konnte, um jene zu erforschen, so ist die Aufgabe

jetzt, nachdem dieses geschehen, eine andere geworden, nämlich

die zu untersuchen, ob auch von dieser Seite her diese Bestimmung

sich rechtfertigen lafse. Die Flotte kehrte einmal in drei Jahren

zurück^). Dieser Ausdruck braucht nicht so verstanden zu werden,

dafs drei volle Jahre zwischen der Abreise und der Rückkehr ver-

flofsen seien, sondern nur so, dafs einmal im Verlaufe von drei

Jahren die Flotte zurückkehrte^). Für ihren Aufenthalt in Indien

önomufs einige Zeit angenommen werden, da in jener frühen Vorzeit

die Geschäfte nicht mit derselben Schnelligkeit betrieben wurden,

wie gegenwärtig. Es konnten ferner die für eine so weite Reise

nöthigen Vorräthe an Lebensmitteln nicht auf einmal geladen wer-

1) S. n. 5, p. 118, XVII, 1, 45. p. 815. Der zweite Hafen wurde später der

der Aphrodite genannt nach Ägath. p. 54, obwohl der ältere Name auch

später im Gebrauche blieb.

2) S. Theophr. Bist, plant. IX, 7, 2.

3) S. Diodor. III, 47. ukku yao ovtoi fjtv ix noXXiiv xQovoiV Trjv svöctifiovinv

adäkevTov ta/o%' 6iic to nuvifXojg uTif^ivwaiha tüv äiit ttjv i6(av nktovt^uv

fQfj.atov riYovuivbJV tov uXXotqiov nkomov.

4) S. I. B. der Kön. 10, 22.

5) Diese Bemerkung hat schon Hkebkn, Ideen u. s. w. I, 2, S. 76 gemach t.
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den, sondern es wurde nötliig, unterwegs zu landen. Dieses gilt

besonders vom AVafser; von dem Hafen Arabia wird ausdrücklich

gerühmt, dafs die Schiffe dieses dort erhalten konnten"). Endlich

darf kaum bezweifelt werden, dafs bei solchen Gelegenheiten auch

Handelsgeschäfte gemacht wurden 2). Die durch solche Zögerungen

verursachten Zeitverluste dürfen auf wenigstens sechs Monate an-

geschlagen werden und es bleiben höchstens drittehalb Jahre übrig,

um die Hin- und Rückfahrt aus Indien zu vollenden. In der Rö-

mischen Zeit bei dem mehr vervollkommten Zustand der Schifffahrt

dauerte die Reise von Berenike an der Aegyptischen Küste nach

Okelis im Eingange am Arabischen Meerbusen dreifsig, von da

nach Muzins an der Malabar-Küste vierzig Tage^). Von diesen

Orten liegt Berenike um den 24ten Grad n. B., Okelis im 12" 40',

Elath um SO*^, der letztere demnach ungefähr halb so weit vom
ersten entfernt, als die zwei andern unter sich. Man wird daher

für die Fahrt zwischen Elath und Berenike 15 Tage ansetzen kön-

nen, so dafs die ganze Reise ifünf und achtzig gedauert haben

wird. Bei dem geringen Grade der Ausbildung der Schifffahrt in

der älteren Zeit darf eine Dauer von Hundert Tagen angenommen

werden. Bis in den Arabischen Meerbusen erstrecken sich nicht,

wie früher geglaubt worden, die Monsune, sondern in ihm wehen

im nördlichen Theile das ganze Jahr hindurch vorherrschend Nord-

westwinde, im südlichen neun Monate Südwinde, während zwischen

beiden Theilen des Meerbusens in ziemlich weiten Strecken sanfte

Winde und Windstille vorwalten*). Der West-Monsun beginnt im

Anfange April, der Ost-Monsun um die Mitte Oktober und dauert

bis zum Anfange April ^). Die Zeit für das Absegeln aus Berenike

war der Monat Juli^). Die Schiffe aus Elath werden daher im 591

Anfange dieses Monats abgesegelt sein.

Wenden wir diese Angaben und Bemerkungen auf die Ophir-

1) S. oben S. 586, Note 1.

2) Nach Plin. VI, 26 besuchten die nach Indien fahrenden Schiffe Okelis und

Kane.

3) S. Plin. H. N. VI, 26.

4) S. J. R. Wellsted's Reisen in Arabien. Bearb. von Dr. E. Rüdiger, II,

S. 231. ^

5) S. Vincent a. a. 0. II, p. 226, Note 26.

6) S. Plin. IL N. VI, 26. Es heifst in der Mitte des Sommers liei dem Auf-

gange des Hundsgestirnes oder am 26. Juli.
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fahrten an und setzen voraus, dafs den Phöniziern die Monsune

und die geeignetste Zeit, das rothe Meer zu beschiffen, bekannt

geworden waren, wie es glaublich ist, wenn wir uns erinnern, dafs

sie sich durch ihre Tüchtigkeit als Seefahrer vor allen Völkern des

Alterthums auszeichneten, aber zugleich, dafs ihre Kunst der Öchiflf-

fahrt nicht dieselbe Höhe erreicht hatte, wie die spätere Römisch-

Griechische und ihre Reisen nicht mit derselben Schnelligkeit aus-

geführt werden konnten, wie später, so werden sie schon im Mai

ihre Reisen angefangen haben und, nachdem sie unterwegs an

mehreren Stellen sich aufgehalten, erst im August das hohe Meer

erreicht haben. Da die Entfernung von der Strafse Babelmandeb

bis zur Indus-Mündung nicht viel geringer ist, als die von ihr nach

der Malabar-Küste, werden sie erst nach einer Fahrt von fünfzig

Tagen oder im. Anfange des Oktober Ophir erreicht haben, in

defsen Mitte der für die Rückreise günstige Wind anfängt. Läfst

man sie diesen benutzen, so können sie nach einer Abwesenheit

von vier Monaten wieder bei der Einfahrt in dem Arabischen Meer-

busen angelangt sein, noch ehe der günstige Wind aufhörte, oder

im April und nach einer Abwesenheit von kaum einem Jahre zu-

rückgekehrt sein. Um diesen Widerspruch mit der Hebräischen

Darstellung zu heben, sehe ich nur einen Ausweg, den schon der

gründlichste Erforscher des Seehandels der Alten mit Indien ein-

geschlagen hat, nämlich die Annahme, dafs die Phönizier ein gan-

zes Jahr in Ophir verweilten. Für sie läfst sich wenigstens

das Zeugnifs -lies Homeros beibringen, nach welchem die Phönizier

ein ganzes Jahr in einem Hafen verblieben, ehe sie ihre Geschäfte

592 beendigten ^). Da einige der Waaren, welche sie dort für die von

1) S. Od. XV, 454 flg. Vincent bedient sich dieses Beispiels, II, p. 267, um
seine Ansicht, dafs Ophir Saba sei, zu bestätigen, die aber aus andern

Gründen nicht mehr haltbar ist. Heeren geht, Ideen I, 2, S. 76, davon

aus, dafs die Winde im Arabischen Meei-busen anders wehen, als im Indi-

schen Meere und zwar nur drei Monate; nämlich von Januar bis April

südliche. Es könne demnach ein Schiff, welches im ersten Jahre etwa im

Oktober aus Ailana oder Elath ausliefe, erst im Frühjahre des dritten Jah-

res mit dem südlichen Winde in den Golf einlaufen, und also im dritten

Jahre der Jahreszahl nach, wenngleich nur nach einer Abwesenheit von

anderthalb Jahren nach Ailana zurückkehren. Gegen diese Darstellung

genügt es daran zu erinnern, dafs, wenn die Schiffe im Oktober aussegel-

ten, sie grade den widrigen Wind im Indischen Meere antrafen, defsen

Widerstand sie unmöglich überwinden konnten. Nach der oben anseführ-
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ihnen mitgebrachten eintauschten, aus weit von einander gelegenen

Ländern herbeigeführt werden mufsten, wie das Sandelholz aus

dem südlichen Dekhan, das Gold vorzüglich aus dem Norden und

durch diesen Umstand ihre Ankunft leicht verzögert werden konnte,

darf man in ihm eine Hauptursache des verlängerten Aufenthalts

vermuthen.

Der zweite Punkt, welcher einige Bemerkungen erheischt, führt

zur Erwägung einer Frage, deren Lösung eine grofse Schwierig-

keit darbietet. Als der wichtigste Handelsartikel der Ophir-Reisen

erscheint das Gold. Seine grofse Wichtigkeit erhellt vorzüglich

daraus, dafs das Gold von Ophir als die kostbarste Art dieses Me-

talls bezeichnet wird und sogar Ophir als Benennung des Ophir-

schen Goldes gebraucht wird '). Es wurde aufserdem eine grofse

Mafse defselben mit den Schiffen des Königs Salomon gebracht 2).

Nun ist Indien zwar viel reicher an Gold, als früher behauptet

worden ist^), man sieht aber nicht ein, welche Waaren die Phöni-

zier den Indischen Kaufleuten für diesen und die übrigen Artikel

anbieten konnten und in der Römischen Zeit gingen bekanntlich

grofse Summen Geldes jährlich nach Indien, um die theuern, von

dorther gebrachten Waaren zu bezahlen. Diese Schwierigkeit, auf

welche zuerst der grofse Deutsche Geograph aufmerksam gemacht

hat^), weifs ich auf keine genügendere Weise zu heben, als durch

die von ihm vorgetragene Vermuthung, dafs die Abhtra, welche ein

wenig kultivirtes Hirtenvolk waren und auch nur einen geringen

Werth auf das Gold legen mochten, den handelsklugen Phöniziern

es für ihre Purpurstoffe, Erzarbeiten, Glaswaaren und andere

Sachen hergaben ^j. Dafs dieses Volk wirklich einen Handel mit 593

ten Stelle des Plinius ist es aufserdem gewifs, dafs die Schiffe nicht im

Oktober, sondern im Juli ausliefen.

1) S. Gesbniüs u. d. W. Ophir in der Hall Encyclop. S. 201.

2) Nach I. B. der Kön. 9, 28 vier Hundert und zwanzig Talente, nach II.

Chron. 8, 18 vier Hundert und fünfzig. Nach Weston's von Ritter VIII,

2, S. 365 angeführter Berechnung betrug die erste Summe 3,000,000 Pf. St.

3) Ritter hat a. a. 0. S. 409 vollständige Nachweisungen über das Vorkom-

men des Goldes in Indien gegeben.

4) S. ebend. S. 399.

5) Diese Vermuthung Ritter's haben alte Zeugnifse bestätigt. Die Darada

waren des Schmelzens des Goldes unkundig und verkauften es in rohem

Zustande jedem Kaufmann, s. Megastlien. Fragm. 39, p. 434 b. ed. Muel-

LEB. Ebenso roh werden die Abhira dargestellt; s. Pankatantra I, 88:



598 Zweites Buch.

den Bewohnern des Innern Indiens trieh, hat sich aus der frühem

Untersuchung der Angaben über den binnenländischen Handelsver-

kehr Indiens nach dem grofsen Epos herausgestellt'); es bleibt

aber unerklärlich, dafs die übrigen Inder, von welchen die Ähhira

nicht nur das Gold, sondern auch die übrigen kostbaren AVaaren

holten oder zugeführt erhielten, einen so hohen Werth auf Dinge

gelegt haben sollten, welche sie von derselben Güte, wie die fei-

nen Zeuge, selbst besafsen oder von welchen sie keinen Gebrauch

machten, wie von den Glaswaaren. Es entgeht überhaupt bis jetzt

der Forschung der Einflufs, den dieser älteste Welthandel auf die

Zustände der Völker, welche durch ihn in Berührung mit einander

kamen, ausgeübt hat.

Viel älter als die Beförderung der Indischen Waaren aus dem
südlichen Arabien nach Norden zur See, war die zu Lande oder

durch Karawanen. Das älteste beglaubigte Zcugnifs findet sich in

der Geschichte Josephs, defsen Brüder ihn an eine Karawane Mi-

dianitischer Kaufleute verkauften, welche aus Gilead im 0. des

Jordan Wohlgerüche, Gummi und Balsam nach Aegypten führten 2).

In der spätem Zeit des Jesaja finden wir sie als Bringer von

Gold und Weihrauch aus Saba nach Jerusalem^). Sie bedienten

sich dabei der Kamele und wohnten damals im S. der Edomiter,

also auf der Strafse, welche von Phönizien und Palästina nach dem
glücklichen Arabien führt. Später wird dieses Volk's nicht mehr

als eines Karawanen von Saba führenden gedacht, sondern der

Kaufleute aus Saba und Raema, welche nach Tyros die kostbarsten

Wohlgerüche, Edelsteine und Gold brachten*). Da der Prophet,

dem wir diese Nachricht verdanken, zwar während des Exils lebte,

»Wo keine Kenner sich im Lande finden, da gelten nichts die meergezeug-

ten Perlen; verkaufen doch im Lande der Abhira die Hirten den Mond-

stein um drei Muscheln.« Der Mondstein ist ein Gebilde der Indischen

Phantasie, die annimmt, dafs er aus verdichteten Mondstrahlen zusammen-

gesetzt sei ; s. Benfey, Pantschatantra II, S. 376. Aus dem Umstände, dafs

der Abhira in der spätem Handelsgeschichte nirgends mehr gedacht wird,

scheint auf das hohe Alter dieser Stelle geschlofsen werden zu dürfen.

1) S. oben S. 552.

2) S. Genes. XXXVII, 25. 28.

3) S. LX, 6. Die Angabe Strabon's XVI, 4, 25, p. 782, dafs der beste Weih-

rauch in Persien wachse, ist zweifelhaft.

4) S. Ezechiel XXVIl, 22. Raema lag an der Arabischen Küste am Persischen

Meerbusen; s. unten S. 603.
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seine Schilderungen des Tyrischen Handels aber auf die letzte

Zeit vor der Eroberung Tyros von Nebukadnezar sich beziehen,

scheint unter den Regierungen der Könige von Juda, Ahas und

Hiskias, während welcher der erstere dieser zwei Propheten auf-

trat, das heifst in der zweiten Hälfte des achten vorchristlichen

Jahrhunderts eine Aenderung in dem Betriebe des Arabischen 594

Landhandels stattgefunden zu haben. Vielleicht hatten die Edo-

miter ihre wiedergewonnene Freiheit und die Schwäche des Jüdi-

schen Reichs benutzt, um die Midianiter der gewinnbringenden Be-

förderung der Karawanen von Saba nach Tyros zu berauben und

sie sich selbst anzueignen. Dafür läfst sich anführen, dafs sie den

Tyriern Edelsteine, purpurne und gestickte Zeuge, Byfsos, Koralle

und Rubine für die Waare überliefsen, welche sie von jenen er-

hielten^). Diese Waaren kamen wohl sicher aus Babylon, es läfst

sich aber kaum bezweifeln, dafs die Idumäer auch einen Antheil

an dem Handel mit Saba damals besafsen.

Aufser den Edomitern werden noch die Javan unter den Völ-

kern genannt, welche Waaren aus dem südlichen Arabien nach

Tyros führten und zwar geschmiedetes Eisen, eine Art von Wohl-

geruch und wohlriechende Rohre 2). Dieser Umstand ist deshalb

beachtenswerth, weil aus ihm hervorgeht, dafs mehrere Arabische

Völker sich in diesen Handel theilten, wie es auch von den Schrift-

stellern des Griechisch-Römischen Alterthums berichtet wird.

Für die letzten Jahrhunderte dieses Zeitraums entbehren wir

der Belehrung der Hebräischen Schriften und sind auf die der

westlichen Völker angewiesen. Aus ihnen erfahren wir, dafs von

den Sabäern aus die einzelnen Völker die Waaren von den ihnen

zunächst benachbarten weiter beförderten bis nach Syrien und Me-

1) S. Ezechiel XXVII, 6. Das vorletzte Wort bedeutet wahrscheinlich

schwarze Korallen nach Gesenius Thes. p. 249, das letzte nach ihm p.

660 Rubinen. Das Wort huz, d. h. Byl'sos, wird besonders von Syi"ischen

gebraucht; s. ebend. p. 190. Die gestickten Zeuge waren ohne Zweifel

Babylonische.

2) Ebend. 19. Das vorletzte Wort bedeutet nach Gesenius a. a. 0. p. 1192

eine dem Zimmt ähnliche Art von Wohlgeruch. Das letzte nach p. 1221

den in Indien einheimischen calamus odoratus. Die hier erwähnten Javan

wohnten wahrscheinlich im glücklichen Arabien; s. ebend. p. 588. Vor

den Javan werden die Wadan genannt, die sonst nicht vorkommen; viel-

leicht ist die Lesart falsch; s. ebend. p. 398.
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sopotamien '). Wenn man die weite Entfernung Saba's von der

nördlichsten Gränze Arabiens und die Unfruchtbarkeit und Unweg-

samkeit eines grofsen Theils der zwischen ihnen liegenden Gebiete

595 erwägt, stellt sich diese Art der Beförderung als eine von der

Natur des Landes vorgeschriebene dar. Dieses Geschäft mufste

den Arabischen Völkern grofsen Gewinn gewähren und eine Eifer-

sucht unter ihnen wegen des Vorrechts es in Händen zu haben,

hervorrufen. Es läfst sich daher muthmafsen, dafs aus dieser Ur-

sache Kämpfe unter ihnen entstanden und die siegreichen sich es

zueigneten, wovon die Folge war, dafs zu verschiedenen Zeiten

verschiedene Völker als Vermitteler des Handelsverkehrs auftreten.

Statt der Midianiter und Edomiter kommen als solche die Minäer

vor, welche viel südlicher als die beiden andern ihre Sitze hatten

und in der nachfolgenden Zeit ein grofses Volk genannt werden 2).

Sie brachten den Weihrauch und die Wohlgerüche des südlichen

Arabiens nach Petra in der Nähe Elath's oder Ailana's^). Aus

ihnen gelangten die Kaufleute nach ihrer Hauptstadt j\Iinaia in

siebenzig Tagen, um dort die Wohlgerüche einzuhandeln^). Das

Gebiet im N.-O. des Ailanischeu Meerbusens war jetzt mit der

Hafenstadt Ailana und der Hauptstadt Petra im Besitze der Naba-

täer, welche aus ihren ursprünglichen Sitzen in Babylonien sich

nach Westen verbreitet hatten und als ein des Handels sehr be-

flifsenes und durch ihn reiches und mächtiges Volk erscheinen. Die

Zeit seiner Einwanderung nach diesem Gebiete läfst sich nicht ge-

nau bestimmen, sie geschah aber jedenfalls vor der Zeit des Era-

tosthenes, der sie als in ihm wohnend erwähnt hatte ^) und um
196 vor Chr. G. starb. Die erste Spur ihres Vorkommens in einer

westlichen Lage kommt in einer Erzählung von Antigonos des ersten

Feldzug gegen sie um 310 vor Chr. G. vor. Da eine genauere

Darstellung der Verhältnifse dieses Volks und seiner Handelsthä-

I

1) S. Strabon XVI, 4, 19, p. 777, wo der gewifs irrige Grund für diese Art

der Beförderung angegeben wird, dafs die Sabäer wegen des Ueberflufses

ihres Landes an Früchten sich der Trägheit ergaben und an den Füfsen

der Bäume lagernd die Waaren von den Nachbarn erhielten und weiter

führten.

2) S. Ptol VI, 7, 23.

3) S. Agatharch. p. 57.

4) S. Strabon XVI, 4, 4, p. 768.

5) S. Strabon XVI, 4, 4, p. 767.
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tigkeit nicht zu dem Bereiche dieses Werkes gehört, beschränke

ich mich auf die Bemerkung, dafs sie als die Nachfolger der Minäer

in dem Besitze des Handels zwischen dem glücklichen und dem

peträischen Arabien zu betrachten sind ^).

Mit der oben erwähnten Thatsache, dafs ein sehr alter Handels-

verkehr zwischen Aegypten und dem im 0. angränzenden Gebiete

bestand 2), stimmt es überein, dafs schon in alter Zeit die Aegyptier 596

sich Indischer Waaren bedienten. Sie besafsen dieselben Waaren

wie der König Salomon nach dem Zeugnifs der hieroglyphischen

Denkmale''), sie benutzten den Indigo bei der Färbung ihrer Zeuge,

welcher ihnen nur aus Indien zugeführt worden sein kann; dann

sind unter den Zeugen, mit welchen die Mumien umwunden wur-

den, Mufseline gefunden, die ebenfalls Indischen Ursprungs sind

und in den Gräbern Vasen aus Chinesischem Porzellan^). Da die

letztern der achtzehnten Dynastie angehören, welche 1476 vor Chr.

G. zu regieren aufliörte, setzt dieses eine sehr alte Handelsverbin-

dung zwischen Aegypten und den äufsersten Ländern des östlichen

Asiens voraus. Es kommt noch hinzu, dafs von mehreren Aegyp-

tischen Königen Heereszüge nach den Asiatischen Ländern durch

Denkmäler und Inschriften beglaubigt sind. Unter den letztern

möge hier hervorgehoben werden, dafs nach den Tempelinschriften

in Theben, welche ein Aegyptischer Priester dem Germanicus bei

seiner Anwesenheit erklärte, Ramses aus der achtzehnten Dynastie

mit einem grofsen Heere aufser andern Ländern auch Persien,

Baktrien und Skythien überzogen hatte ^). Wenn auch die Be-

herrscher Aegyptens sich nicht jene Länder bleibend unterworfen

haben, so beweisen doch solche Feldzüge eine sehr alte Verbindung

zwischen ihnen und Aegypten, die auch dem Handel zu Gute kom-

1) lieber die Nabatäer s. Ritter, Asien VIII, 1, S. 111 flg.

2) S. oben S. .^)98.

3) Diese Angabe findet sich in dem mir nicht zugänglichen Werke von DüE-

MiCHEN, lieber die altägyptische Flotte.

4) Die Belege dafür sind zusammengestellt worden in Ed. Dulaübiek's Etudes

sur la relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans VInde

et ä la Chine etc. Far M. Reinaud, im Journ. As. IVm. Ser. VIII, p. 132,

auf welche ich mich hier beziehe.

5) S. Tacit. Ann. XII, 60. Von diesem Ramses kommen Denkmale in Meroe

vor und sein Name in den Felsenbildern bei Nähr el Kelb an der Syrischen

Küste bei Beirut; s. R. Lepsiüs, Die Chronologie der Aegypter S. 282.
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men mufste; und es läfst sich kaum bezweifeln, dafs ein Land-

handel zwischen ihnen bestand. Eine selbststäudige Betheiligung

der Aegyptier bei demselben läfst sich füglich bezweifeln, weil sie

sich so strenge gegen Fremde abschlofsen. Noch weniger wird man
eine solche ihnen bei dem Seehandel zugestehen wollen, da nir-

gendwo von ihrer Tüchtigkeit als Seefahrer die Rede ist und

wenn von einem ihrer ältesten Könige, dem Sesostris berichtet wird,

597 dafs er zuerst mit grofsen Schiffen aus dem Arabischen Meerbusen

in das Erythräische Meer hinaussegelte und defsen Anwohner sich

unterwarf, allein nachher wieder umkehren mufste, wie es heifst,

weil das Meer wegen Untiefen unschiffbar wurde \), so fehlen für

die Handels-Unternehmungen der Aegyptier auf dem Meer die

Zeugnifse. Man wird daher nicht umhin können anzunehmen, dafs

die Aegyptier durch die Vermittelung anderer handclsthätigerer

Völker die Indischen Waaren erhielten 2), sei es von dem glück-

liehen Arabien aus auf dem Landwege, oder durch die Phönizier,

welche nebst den Indern als diejenigen betrachtet werden mttfsen,

welche aus dem Lande ihrer Heimath in der ältesten Zeit diese

Waaren holten.

Die durch noch erhaltene Denkmale beglaubigte Thatsache,

dafs Aegypten sehr frühe Erzeugnifse des Indischen Bodens und

des Indischen und Chinesischen Kunstfleifses erhielt, zu welcher

die durch die Hebräische Geschichte bezeugte hinzukommt, dafs

schon zu Josephs Zeiten von den östlichen Gränzländern andere

dahin gebracht wurden, bietet eine pafsende Gelegenheit dar, noch

einige Worte über die ersten Anfänge der Phönizischen Handels-

thätigkeit hinzuzufügen. Die erste Gründung von Tyros fand statt

1209 vor Chr. G., ihre Vorgängerin war aber Sidon, welches schon

in dem fünfzehnten Jahrhundert als Metropole des Landes mit

einem beträchtlichen Gebiete und als Gründerin kleinerer Handels-

niederlafsungen aufserhalb defselben erscheint; nicht viel später

sind die von ihnen ausgegangenen Kolonien in Kypros und an der

Nordafrikanischen Küste anzusetzen^) In dem ältesten Denkmale

der Griechischen Litteratur stellen die Sidonier sich als die Ver-

1) S. Herod. II, 102.

2) Auch DüNCKER, Gesch. d. Alterth., 3. Aufl., II, S. 183 theilt dinse Ansicht.

3) S. F. C, MovEBS, Die Phönizier I, 149 flg., S. 257, Düncker, Gesch. d.

Alterth. I, S. 499.
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treter der Phönizischen Handelsthätigkeit dar '), Hieraus darf nicht

gefolgert werden, dafs sie schon im vierzehnten oder gar im fünf-

zehnten Jahrhundert ihre Handels-Unternehmungen bis nach Indien

ausgedehnt hatten, doch möchte es wahrscheinlich sein, dafs es be-

reits vor dem zwölften geschehen sei, wenn die ihnen stammver-

wandten Tyrier und Aradier damals noch auf den Inseln im Per-

sischen Meerbusen wohnten, von wo aus sie viel leichter den

Seeweg nach Indien entdecken konnten und defsen Waaren den

Sidoniern zuführten, welche auf diese Weise mit Indien in Verkehr

getreten sein würden.

Nach dem Nachweise der Verbreitung Indischer Waaren auf

den eben erwähnten Wegen, welche die westlichste Verzweigung

des Altindischen Handels ist, mufs zunächst gezeigt werden, wie 598

die zweite grofse Einfahrt aus dem hohen Meere, der Persische

Meerbusen, dazu in der ältesten Zeit benutzt worden ist. Durch ihn

gelangten die Indischen Waaren theils nach Babylon, theils nach

Tyros. Nach der zweiten Stadt wurden sie von dem Volke der

Baden gebracht, welches höchst wahrscheinlich am Persischen Meer-

busen in der Nähe der Bahrein-Inseln seine Wohnsitze hatte, unter

welchem die eine durch ihren Namen Dadian zu Gunsten dieser

Ansicht ein redendes Zeugnifs ablegt 2). Eine Bestätigung für sie

gewährt ihre Ableitung von Raema, welcher Name bei den Grie-

chischen Geographen in der Form '^Pi^y/tia eine Stadt an der Ost-

küste Arabiens am Persischen Meerbusen bezeichnet^). Die Da-

dianiter führten den Tyriern Elfenbein, Ebenholz und kostbare

Teppiche zu*), von welchen die zwei ersten sicher Indischen Ur-

sprungs waren, da das Aethiopische Elfenbein auf keinen Fall auf

einem so grofsen Umwege nach Tyros gebracht worden sein kann

und Ebenholz nicht in Aethiopien wächst. Später verschwindet

ihr Name aus der Geschichte und statt ihrer werden die Gerrhäer

als Besitzer des Handels zwischen ihrer Stadt und Tyros einerseits,

andererseits Babylon zu Lande und zu Wafser^) genannt. Sie lag

nicht weit nördlich von Rhegma und war von Flüchtlingen aus

1) S. IL VI, 290 flg., XXIII, 743 flg. u. Od. IV, 84. 684.

2) S. Tüch's Kommentar zur Genesis, S. 227 flg.

3) S. rtol. VI, 7, 14. Nach Steph. Byz. u. d. W. 'Prjyfia war es auch der

Name einer dortigen Bucht.

4) S. Ezechiel XXVII, 15. 20.

5) S. Strabon XVI, 3, 8, p. 766.
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Babylon gegründet worden, vielleicht von Nabatäern '). Durch ihren

Handel mit den Phöniziern waren die Gerrhäer und die Sabäer

eines der reichsten Völker geworden 2). Als älteste Besitzer dieses

Handels müfsen aber die Phönizier angesehen werden, deren älteste

Wohnsitze am Persischen Golfe an der Arabischen Küste waren

und die auf den Inseln Tylos und Arados zwei Handelsplätze an-

gelegt hatten, welche in der Nähe der Ausfahrt in die hohe See

lagen, und von wo aus Ophir viel leichter zu erreichen war, als

von den Häfen im innersten Winkel des Arabischen Meerbusens.

Hier werden sie zuerst die Kunst der Schiflffahrt eingeübt haben,

durch welche sie sich unter allen Völkern des Alterthums aus-

zeichneten, und den kühnen Unternehmungsgeist sich zugeeignet

599 haben, von welchem ihre Umschiifung Afrika's ein so glänzendes,

in der alten Geschichte allein dastehendes Beispiel abgelegt hat^).

Hier werden sie zuerst mit den Erzeugnifsen Indiens bekannt ge-

worden sein und daher sich in ihren spätem Sitzen bestrebt haben,

auf einem andern AVege sie sich zu verschaffen. Als ein Beweis

für diese Ansicht läfst sich anführen, dafs auf der ersten jener

Inseln sich Anpflanzungen von Baumwollenbäumen fanden*), die

wohl keinem andern Volke als ihnen zugeschrieben werden können,

so dafs sie die ältesten Verbreiter dieses jetzt so wichtig gewor-

denen Gewächses gewesen sind.

Das älteste Zeugnifs für die Schifffahrt der ßabißonier gewährt

der Prophet Jesaja, der von den Chaldäern sagt, dafs sie in ihren

Schiffen jubelten^), ein Ausdruck, welcher den Gebrauch von Schiffen

als einen gewöhnlichen voraussetzt. Wenn an dem Namen Chal-

däer Anstofs genommen werden könnte, weil er auch die spätem

Beherrscher Babylons dieses Namens bezeichnet, so ist zu beach-

ten, dafs lange vor ihrer Zeit eine Ansiedelung der Chaldäer in

Babylonien angenommen werden mufs, und dafs Berosos nach der

ältesten einheimischen Dynastie und der Medischen eine von neun

und vierzig Chaldäischen Königen aufführt*^). Diese Chaldäer sind

1) S. ebend. Die letzte Vermuthung gehört Rittek a. a. 0. VIII, 1, S. 136.

2) S. die aus Agatharchides angeführte Stelle oben I, S. 1033, Note 5.

3) S. Herod. IV, 42.

4) S. oben I, S. 295, Note 1.

5) XLIII, 14.

6) S. Berosi Fragm. in den Fragm. hist. Graec. Ed. C. Muellek II, p. 503.

Ob die Stelle Jes. XXIII, 13 auf diese Einwanderung zu beziehen sei, wie
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ohne Zweifel diejenigen, welche den westlichen Theil Babyloniens

nach der Arabischen Gränze hin zu beiden Seiten des untern

Euphrat bewohnten und diesem Gebiete ihren Namen gegeben

hatten '). Da Babylon die älteste Stadt der Länder am Euphrat

und Tigris ist und einer der ältesten Sitze der höhern Kultur,

seine Bewohner frühe durch ihre genaue Kenntnifs der Astronomie

hervorragten und nahe am Meere wohnten, möchte es erlaubt sein,

auch ihren Seereisen ein sehr hohes Alter zuzugestehen.

Die näheren Verhältnifse entgehen uns wegen der Abwesenheit

von Zeugnifseu darüber und es ist nicht mehr möglich zu bestim-

men, ob auch die Phönizier von den von ihnen bewohnten Inseln

aus mit Babylon Seehandel trieben. Die Chaldäischen Bewohner

Babylons scheinen sich besonders des Seehandels beflifsen zu haben, Goo

weil die Flüchtlinge aus Babylon, welche Gerrha stifteten, das of-

fenbar die Bestimmung hatte, als Hafen für die aus dem Indischen

Meere kommenden und nach ihm segelnden Schiffe zu dienen, auch

Chaldäer heifsen^).

Um die Veranlafsung dieser Flucht zu ermitteln, sind wir auf

Vermuthungen beschränkt. Da der letzte Prophet, der Baden's ge-

denkt, der im Jahre 576 vor Chr. G. gestorbene Jeremias ist^),

mufs Gerrha nach seinem Tode gegründet worden sein. Die Chal-

däischen Beherrscher Babylons erscheinen als Beförderer des Han-

dels; Nebiikadnesar stiftete zu diesem Zwecke den Hafen Teredou

am westlichen Ufer nahe bei der Mündung des Pasitigris '') und

bekundete dadurch seine Absichten den Seehandel zu befördern.

Dieser mächtige Beherrscher Babylons beabsichtigte, wie es scheint,

diese Hauptstadt zu dem Mittelpunkte des Asiatischen Welthandels

zu machen. Dieses Ziel konnte er nur erreichen, wenn die blü-

hendste Handelsstadt der damaligen Zeit, Tyros, seiner Herrschaft

unterworfen wurde und einer seiner Beweggründe, sie zu belagern,

wird dieser gewesen sein^). Nach einer dreizehnjährigen Bela-

Hupfeld, Exerc. Herod. 1, p. IG will, ist zweifelhaft; s. Ewald a. a. O.

III, S. 779.

1) S. Ptol V, 20. 3. T) XaXSaCa /wo«.

2) S. oben I, S. 1033, Note 3.

3) XXV, 23. XLIX, 8.

4) S. die Bruchstücke des Ahydenos iu Berosi Clmläaeorum historiae quae

supersunt. Auetore I. G. 1). Richteb, p. 90.

5) S. Vtnoent, The Commerce etc. II, p. 271.
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gerung gelang es ihm endlich sie zu erobern im Jahre 574 vor

Chr. G. und er unterwarf sich nachher bleibend ganz Phönizien ').

Er scheint auch daran gedacht zu haben, sich die Idumäer unter-

thänig zu machen'^), welche die Häfen am Arabischen Meerbusen

besafsen, durch deren Besitznahme er auch den Seehandel auf dem

Arabischen Meerbusen beherrscht haben würde. Ob er diesen Plan

wirklich in Ausführung gebracht, ist nicht bekannt. Jedenfalls

mufsten die Phönizier den geringen Antheil am Indischen Handel,

wenn sie einen solchen noch sich bewahrt hatten, ganz verlieren.

Auch für die Benutzung der zwei grofsen Ströme seines Haupt-

landes, des Tigris und des Euphrat, trug jener König Sorge, indem

er den sie verbindenden Köuigs-Kanal wieder eröffnete^). Obwohl

GOi in den uns zu Gebote stehenden Nachrichten über diese Zeit es

nicht berichtet wird, machen die damaligen politischen Zustände

es glaublich, dafs während der Regierung Nebulcadnezar^ und

seiner Nachfolger Babylon der Mittelpunkt des Indischen See-

handels wurde, imd dafs von ihm aus die Indischen Waaren theils

nach Stapelplätzen am IMittelländischen Meere, theils nordwärts

nach den obern Ländern des Euphrat- und Tigris-Gebiets betordert

wurden.

Ganz entgegengesetzt war das Benehmen der nachfolgenden

Beherrscher Babylons, der Achämeniden. Die Perser waren kein

seefahrendes Volk und ihre Fürsten, einen Ueberfall vom Meere

fürchtend, liefsen Querdämme im Tigris und Euphrat in gewifsen

Entfernungen erbauen, durch welche Wafserfälle entstanden und die

Schifffahrt unmöglich gemacht ward^). Eine Folge von dieser Mafs-

regel der Achämeniden war, dafs während ihrer Herrschaft der

Seehandel auf dem Persischen Meerbusen abnehmen mufste. Hiermit

im Einklänge steht, dafs wir in Nearchos Berichte nur an zwei

Stellen des Handels auf ihm gedacht finden ; nämlich in der ersten,

dafs von Maketa aus Wohlgerüche nach Afsyrien gebracht wurden ^)
;

in der andern wird berichtet, dafs Kaufleute nach Diridotis oder

Teredon Weihrauch und andere Wohlgerüche aus Arabien brach-

1) S. F. C. MOVEBS a. a. 0. II, S. 440, S. 4.50 flg.

2) S. Jerem. XLIX, 20. 21.

3) S. Ahyden. a. a. 0. p. 89.

4) S. Arr. An. VH, 7, 7 und Strabon XVI, 1, 9, p. 740.

5) S. oben S. 567, Note 1.
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ten '). Noch mehr leuchtet dieses hervor aus der Unbekanntschaft

mit der Südküste Arabiens zur Zeit Alexanders des Grofsen. Von

Babylon aus beabsichtigte er Arabien umsegeln zu lafsen; die drei

Männer, die er damit beauftragte, kehrten unverrichteter Dinge zu-

rück-). Doch mufs noch der Seehandel zwischen Indien und dem

Persischen Meerbusen in Gerrha fortbestanden haben, weil diese

Stadt während der Zeit der Diadochen Babylon mit den Indischen G02

Waaren versorgte. Sie führten die Waaren noch weiter den Euphrat

hinauf bis nach Thapsakos, von wo sie zu Lande beiordert wurden-^).

Nach Alexanders Plane sollte Babylon, welches in der Mitte

seines grofsen Reiches lag, der Sitz seiner Herrschaft sein und da

er bei allen seinen Unternehmungen auch die Beförderung des Ver-

kehrs der von ihm überwundenen Völker im Auge hatte, mufste er

dafür Sorge tragen, dafs der Zugang zur Hauptstadt vom Meere

her wieder geöffnet wurde. Er liefs daher die von den Persern

errichteten Dämme einreiben und die Schwierigkeiten, durch welche

die Schifffahrt auf dem Euphrat gehemmt wurde, entfernen*).

Zu diesem Zwecke beschlofs er auch einen Hafen an der Tigris-

Mündung anzulegen, welchen er nach seinem eigenen Namen benannte.

Er erhielt auch den von Charax wegen des Aufbaues auf Dämmen
zum Schutze gegen die See und ist unter diesem bekannter ge-

worden-^). Er wurde deshalb später von Antiochos dem fünften

oder Eupator zwischen 164— 161 vor Chr. G. höher am Flufse an

einer mehr gesicherten Stelle wieder angelegt. Durch die Verle-

gung der Residenz von Babylon nach Seleukia von dem ersten Se-

leukiden wurde der Plan Alexanders vereitelt und die neue Stadt

zog die meisten Einwohner von ihrer Vorgängerin an sich, welche

bald verödet wurde. Die erstere wurde ohne Zweifel auch der

Hauptsitz des Indischen Handels während der Herrschaft der Se-

leukiden, doch entbehren wir hierüber genauerer Angaben ; nur aus

einer läfst sich vermuthen, dafs der Landhandel anfing betrieben

zu werden, da erwähnt wird, dafs die Gerrhäer zu Lande nach

Chatramotitis im südlichen Arabien des Handels wegen reisten'').

1) Arr. Indic. XLI, 7.

2) S. defsen An. VII, 21, 7 flg.

3) Strabon XVI, 3, 3, p. 766.

4) S. Strabon XVI, 1, 9, p. 740 und Arrian An. VII, 7, 7.

5) S. RiTTEB's Asien VII, 1, S. 55.

6) S. Strabon XVI, 4, 4, p. 768.
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Ebenso fehlt eine Auskunft über den Landhandel auf der

grofsen Strafse von Kabulistan nach den westlichen Ländern, so

dafs es nur im Allgemeinen feststeht, dafs er stattfand, lieber den

auf dem Oxos und aus ihm über das Kaspische nach dem schwarzen

Meere besitzen wir die bestimmte Angabe, dafs Indische Waaren

603 auf diesem Wege nach den Häfen am schwarzen Meere gelangten ').

Die Schifffahrt auf dem ersten gehört vermuthlich schon einer

frühern Zeit an, weil Herodotos die Dauer der Fahrten kennen ge-

lernt hatte. Es kömmt noch hinzu, dafs etwa nach 600 vor Chr.

G. die Griechische Pflanzstadt Dioshirias an der Ostküste des

schwarzen Meeres gegründet worden war 2), so dafs von dieser Zeit

an eine Verbreitung von Erzeugnifscn des fernen Indiens auf die-

sem Wege nicht als unwahrscheinlich erscheint.

Es bleibt noch übrig, die Nachrichten über die zweite grofse

Verzweigung des alten Asiatischen Handels, defsen Mittelpunkt

Indien war, zusammenzustellen, nämlich den zwischen ihm und den

Ländern des inncrn und östlichen Asiens. Diese zerfallen in zwei

Klafsen. Die ersten finden sich in den Schriften der Griechen und

haben den Vorzug des frühern Alters, obwohl sie von Seiten des

Inhalts sehr gegen die der zweiten, die der Chinesen, zurückstehen.

Die erste Nachricht ist uns in einer entstellten Gestalt erhal-

ten^). Nach ihr behaupteten die den Indern benachbarten Baktrer,

dafs Greife das Gold hüteten, welches sie ausgruben und aus ihm

ihre Nester errichteten; das zur Erde gefallene Gold lasen die Inder

auf. Diese berichteten dagegen, dafs diese Thiere das Gold nicht

hüteten, sondern ihnen, wenn sie es aufzulesen kamen, den Zugang

dazu verwehrten, aus Furcht, es möchten ihre Jungen geraubt wer-

den. Sie erzählten ferner, dafs die Gegend, in welcher das Gold

gefunden ward, eine furchtbare Wüste sei. Sie zogen daher in be-

waffneten Schaaren zu Tausend oder zwei Tausend Mann mit Säcken

und sammelten das Gold während der Nacht ein, um den Angriffen

der Greife zu entgehen. Sie kehrten im dritten oder vierten Jahre

zurück und zogen aus diesen Unternehmungen einen grofsen Gewinn.

Es liegt auf der Hand, dafs in diesem Berichte Dichtung der

Wahrheit beigemischt worden ist. Nicht von den Greifen zu reden,

1) S. die Stelle Strabon's oben S. 537, Note 3.

2) S. oben S. 537.

3) S. Ctesiae Cniäii fragin. Ed. Car. Müeller. p. 91 b.
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von welchen es von selbst einleuchtet, dafs sie in das Gebiet der

Fabel gehören, mufs auch das als erdichtet betrachtet werden, dafs

die Reisen der Inder, welche das Gold sammelten, so lange ge-

dauert haben sollen, weil das reiche Goldland nicht weit im N.

KaQmira's liegt'). Wir werden nicht irren, wenn wir in dieser 604

Entstellung die Nachricht von Karawanen erblicken, welche weite

Reisen nach dem Innern Asien machten und zwar nach der grofsen

Wüste Gobi. Sie werden von daher nicht das Gold geholt haben,

sondern andere Waaren, jenes aber aus der Nachbarschaft. Dieses

Gold sollen nach einer andern Darstellung bekanntlich die Inder

den Ameisen abgewonnen haben ^). Hieraus folgt, dafs unter diesen

Indern die Darada zu verstehen sind. Verbindet man diese Stelle

mit andern, die zwar einzeln genommen dunkel sind, aber mit ein-

ander vereinigt einiges Licht über diesen alten Verkehr verbreiten, so

lafseu sieb die Issedonen als Theilnehmer an diesen Unternehmungen

betrachten. Von ihnen hatten nämlich die Griechen am Pontos er-

fahren, dafs jenseits ihres Landes die einäugigen Menschen und

die goldbewahrenden Greife wohnten ^). Diese Sage ging von ihnen

aus und war den Griechen durch die Skythen zugekommen, wie

ausdrücklich bezeugt wird. Zu jener Zeit war noch kein Grieche

zu ihrem Lande gelangt, aufser Äristeas von Prokonnesos ^). Sie

wohnten nach der ältesten unklaren Nachricht jenseits der Massa-

geten und des Araxes, unter welchem Namen in diesem Falle der

Oxos zu verstehen sein wird^). Nach den frühern Bemerkungen

über sie war das Issedonische Sera Kashgar"^),

Nach einer andern allerdings verdorbenen Stelle scheinen die

Darada auf ihren Reisen nur nach Kampylios gezogen zu sein,

welches die Gränze des Issedonischen Landes war^). Daraus läfst

sich schliefsen, dafs die Issedonen die Waaren von den Darada

erhielten, sie weiter beförderten und ihnen die von den entferntem 605

Ländern geholten zuführten. Bei der unvollständigen Weise, in

welcher diese Nachricht auf uns gekommen ist, wird es erlaubt sein,

1) S. oben I, S. 281.

2) S. I, S. 1021.

3) S. Herod. IV, 27.

4) Ebend. 16.

5) S. oben S. 378, Note 4.

6) S. oben S. 541.

7) S. die oben I, S. 040, Note 2 mitgetheilte Stelle aus Aüianos III, 4.

Lassea's Ind. Altertbsk. II. 2. Aufl. gg
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sie dahin zu ergänzen, dafs die Versendung der Waaren von dem

nördlichen Indien bis nach dem entferntesten Lande, nach welchem

sie bestimmt waren, und die Rücksendung der aus ihnen nach In-

dien gesendeten drei oder vier Jahre dauerte, die einzelnen Völker

aber nicht so lange brauchten, um die einzelnen Strecken zurück-

zulegen, Dafs der Karawanenhandel in der alten Zeit in Asien so

betrieben wurde, dafs einzelne Völker sich in die Weiterschaffung

der Waaren theilten, hat sich in dem Berichte über den Arabischen

Landhaudel herausgestellt'). Dafselbe geschah ohne Zweifel bei

dem Griechischen Handel zwischen den Städten am Pontes und

des Innern Asien's; die Issedoneu kamen selbst nicht dahin, wie

vermuthet worden ist, sondern die Griechen erhielten die Waaren

von dem ihnen zunächst wohnenden Volke 2).

Indem ich zur Darlegung der Chinesischen Nachrichten über

den lunerasiatischen Handel übergehe, schicke ich die Bemerkung

voraus, dafs es nach frühem Untersuchungen-^) nicht zweifelhaft

sein kann, dafs ein sehr alter Verkehr zwischen dem Reiche der

Mitte und Indien stattgefunden habe; dieser wurde aber ohne Zweifel

durch die Vermittelung der dazwischen wohnenden Völker bewerk-

stelligt und hieraus erklärt sich der Umstand, dafs bei den Chinesen,

die so sorgfältig ihre Beziehungen zu den fremden Völkern aufge-

zeichnet haben, keine auf den Handel sich beziehenden Nachrichten

vorkommen und dafs Indiens Name und eine bestimmtere Vorstellung

davon ihnen erst so spät bekannt geworden sind"*). Die beiden

geschätztesten Erzeugnifse China's, seidene Zeuge und Porzellan,

waren schon in früher Zeit bei den Vidkern des Westens verbrei-

tet^). Aufserdem ist oben nachgewiesen worden, sowohl dafs ein

Kriegsgetährte Alexanders des Grofsen seidene Zeuge in Indien vor-

fand, als dafs die Einfuhr solcher, sowie des Stoffes, aus welchem

G06 sie verfertigt wurden, von dem alten grofsen Heldengedicht bezeugt

wird^).

Es ist ebenfalls oben der Versuche gedacht worden, welche

1) S. oben S. 600.

2) Nämlich von den sogenannten Kahlen; s. Herod. IV, 24, 25.

3) S. oben I, S. 1028.

4) S. oben S. 573.

5) S. oben S. 601 und Ezechiel XVI, 13, wo sie mesM genannt werden, wel-

ches Wort sicher diese Bedeutung hat, s. Gesesios, Thes. p. 824.

C) S. oben S. 567, S. 568

.
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der Kaiser der Chinesen Wtiti machte, um die Strafsen nach Indien,

von welchen ihm Nachrichten zugekommen waren, genauer erfor-

schen zu lafsen, obwohl ohne einen glücklichen Erfolg*). Er liefs

es jedoch nicht bei diesen ersten Versuchen sein Bewenden haben,

sondern setzte seine Bestrebungen fort, die Handelsverbindungen

seines Reiches mit den westlichen Völkern zu erweitern und gegen

Störungen zu sichern. Bei ihrer Darstellung ist es unvermeidlich,

auch die politischen Verhandlungen der Chinesen mit den Völkern

Innerasiens mit in die Betrachtung zu ziehen, weil sie mit den

Schicksalen des Handels so innig verschlungen sind, dafs sie, ohne

der Deutlichkeit Abbruch zu thun, nicht von einander getrennt

werden können. AVenn gegen diese Berücksichtigung von Ereig-

nifsen, welche keine deutliche Beziehung zu der Indischen Haudels-

geschichte zu beanspruchen scheinen, der Einwurf erhoben werden

könnte, dafs sie dem hier behandelten Gegenstande fremd seien,

so glaube ich diesen Einwurf durch die Bemerkung beseitigen zu

können, dafs die Wechselfälle in den Beziehungen der Chinesischen

Macht zu den Innerasiatischen Staaten und Völkern und die aus

ihnen entspringenden Schwankungen in dem Betriebe ihres Handels

auch einen Einflufs auf die Zustände defselben in Indien ausübten,

welches als sein äufserstes Endziel erscheint.

Dem ungestörten friedlichen Betriebe des Handels zwischen

dem Chinesischen Reiche und den Gebieten zu beiden Seiten des

grofsen Scheidegebirgs, des Belurtag, wo die wichtigsten Handels-

städte lagen, setzte das mächtige Volk der Hiimgnu die gröfsten

Schwierigkeiten entgegen. Gegen sie hatte der Kaiser Wuti in dem
Jahre 122 vor Chr. G. die Generale Likuang und den obenerwähnten

TcJiangl'ian, welchem er den Ehrentitel Powangheti d. h. den des

weit vordringenden Grafen gegeben hatte, gesandt. Sie umzingelten

das Heer des erstem, welches einen grofsen Theil seiner Truppen

verlor; der zweite, welcher zu seinem Entsätze zu spät anlangte,

verwirkte dadurch sein Leben, seine Strafe ward aber dahin gemil-

dert, dafs er zur Klafse des Volks erniedrigt ward 2). Ein anderer 607

1) S. oben S. 573.

2) Meinem Freunde Stanislas Julien verdanke ich eine wörtliche Ueber-

setzung der wichtigsten auf diese Ereignifse bezüglichen Stellen in den

Annalen der Han und bin dadurch in den Stand gesetzt worden, mehrere

Ungenauigkeiten in den frühern Mittheilungen zu berichtigtigen. Der zu-

letzt erwähnte General starb 117. Deguignes las den Namen des oben
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Chinesischer General HuMuping, der in dem Jahre 120 mit zehn

Tausend Reitern aus Longsi^ dem jetzigen Knngishangfu ausgezogen

war, kämpfte Jedoch siegreich gegen die Hiungnu; er züchtigte

eine ihrer Horden, die der Sopo und nöthigte den Fürsten einer an-

dern, der der Henshe. sich dem Chinesischen Reiche zu unterwerfen.

Die Stadt Uosi und das Gebirgsland von Nanshan bis zum Salzsee

Temurtu wurde von den Hiungnu geräumt. Zwei Jahre später

wurden sie auf's neue angegriffen und nach Norden verdrängt.

Trotz dieser Niederlagen besafsen sie jedoch noch eine grofse

Slacht und Wuti befragte den Tchaugkian, der eine genaue Be-

kanntschaft mit den Verhältnifsen der dortigen Völker während

seiner Gefangenschaft bei den Hiungnu und seines Aufenthalts bei

den grofsen Jueitchi sich verschafft hatte, um seine Meinung. Um
den von ihm seinem Herrscher gegebenen Rath zu verstehen, ist

es nöthig auf frühere Ereignifse zurückzukonnuen.

Der ganz junge Sohn des Kuenmo oder des Königs der Usun^

welchen die grofsen Jueitchi auf ihrer Flucht vor den Hiungnu ge-

tödtet und sich seines Landes bemeistert hatten, hatte sich mit sei-

nem Volke zu den letztern geflüchtet und war von ihrem Tchenju

oder Beherrscher günstig aufgenommen worden. Nachdem er er-

wachsen, gaben ihm seine Unterthanen den königlichen Titel und

stellten ihn an die Spitze eines Heeres, mit welchem er mehrere

Siege erfocht. Der Tchenju erlaubte ihm darauf, den Tod seines

Vaters zu rächen. Er zog nach Westen und griff die Jueitchi an,

welche sich in den Besitz des Landes der Sse gesetzt hatten; er

vertrieb sie daraus und zwang sie, sich neue Sitze aufzusuchen.

Diese gewannen sie in dem Lande der Tahia oder Baktrien, die

Sse vor sich hertreibend '). Der Kuenmo bemächtigte sich der Heer-

608 den der Jueitchi und sein Heer wurde täglich gröfser durch neue

Verstärkungen. Inzwischen war der König der Hiungnu mit Tode

abgegangen und der der Usun verweigerte seinem Nachfolger den

bisherigen Gehorsam, den er mit Waffengewalt zu behaupten nicht

im Stande war und sich genöthigt sah, die Usun fernerhin in Ruhe

zu lallen.

erwähnten Stammes der Hiungnu Hoensi-ioang, s. Hist. gen. des Huns, l,

p. 52, p. 53. Wang bedeutet aber König, es heifst demnach König der

Hoen-she. Sein Gebiet lag in dem jetzigen Distrikte So-tsheu-fu im N.

von Shensi und Kansu.

1) Ueber diese Begebenheiten s. oben S. 368 flg.
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Tchanglian stellte seinem Herrn vor, dafs jetzt, da die Hi-

ungnu von seinem Heere g-eschlagen worden und der Kuenmo sich

ilirer Obcrherrschait cntrifsen hatte, da ferner das letztere Volk

noch die Vorliebe für seine Heimath bewahrte und die Erzeugnifse

des Landes der Han kennen gelernt hatte, ein günstiger Zeitpunkt

eingetreten sei, um die Usun durch Zusendung von Geschenken

und einer kaiserlichen Prinzefsin als Gemahlin ihres Königs zu

veranlafsen, sich abermals nach Osten zu wenden, um ihr ehemali-

ges Vaterland wieder zu erwerben. Thäten sie dieses, so würden

sie allen Wünschen des Kaisers sich willfährig zeigen und es ihm

leicht werden, die Unterwerfung der Tahia und der im 0. der

Usun gelegenen Gebiete zu erlangen. Der Kaiser billigte diesen

Rath und beauftragte ihn mit seiner Ausführung. Er gab ihm

wieder den Titel eines Generals und liefs ihn mit. allem nöthigen

versehen. Zu seiner Begleitung erhielt er drei Hundert Reiter und

führte zehn Tausend Ochsen und Ziegen mit, nebst Geschenken an

Gold und Seidenstoffen von einem Werthe von mehreren Hundert

Tausenden Unzen Silber's; dann wurden ihm mehrere beigeordnete

Botschafter zugesellt, die mit kaiserlichen Diplomen versehen waren.

Diese war er beauftragt während seiner Reise als Botschafter in

die benachbarten Reiche auszusenden.

Tchangliian gelangte in dem Jahre 118 vor Chr. G. in das Land

der Usun, welche damals ein sehr mächtiges Volk waren, er konnte

jedoch von ihrem Beherrscher keine entscheidende Antwort erhalten.

Er sandte die ihm beigegebenen kaiserlichen Agenten nach den

Reichen Tawan, Khanghiu und den grofsen Jueitchi aus, aufserdem

nach Indien ^). Der Kuenmo liefs ihn auf seiner Rückreise von

1) Indien wird mit genannt von Brosset in seiner Relation du pays de Ta-

otian p. 431. Die Usun besafsen in einer etwas spätem Zeit 120,000 Zelte,

630,000 Menschen und 188,000 Krieger; s. die Beschreibung der Dschun-

garei von dem Rufsischen Pater Hyakinth nach der Deutschen Ueber-

setzung von W. Schott in Ritter's Asien V, S. 614. Sie wohnten zwi-

schen dem Tliianslian und dem Altai im 0. der Seen Balkhasch und Isse-

kul ; s. die sechste Karte zu Klaprotu's Tahl. liist. etc. Tawan ist Ferghana

oder Khokand am oberu Jaxartes. Kliangkhiu bezeichnete damals nicht,

wie bisher angenommen worden, Sogdiana, sondern das Steppenland im

N. des Jaxartes bis zu den Vorstufen des Altai; s. Les Huns blancs ou

Ephthalites des historiens hyzantins. Par Vitien de Saint-Martin, p. 39,

Note 4.
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H09 Dollmetschern begleiten, so wie von mehreren Gesandten, welche

den Auftrag hatten, mit zur Hauptstadt des Chinesischen Reiches

zu ziehen und defsen Beherrscher mehrere Zehner von Pferden als

Geschenke und seine Danksagung darzubringen. Auch sollten sie

die Ausdehnung und Macht seines Reiches erforschen, um ihrem Kö-

nige darüber Bericht zu erstatten. Zur Belohnung für seine Dienste

erhielt Tchanghian den Titel Tahing oder den eines Mannes von

grofsen Thaten. Erstarb ungefähr ein Jahr nachher oder 114 vor

Chr. G.

Nach seinem Tode kehrten in den folgenden Jahren die von

ihm nach Baktrien und den übrigen Ländern ausgeschickten Agen-

ten mit Bewohnern derselben zurück. Von dieser Zeit an besafsen

die westlichen Völker die Kenntnifs der von Tchangkian zuerst

geöffneten Strafsen nach China 0- Die Gesandten der Usun brach-

ten nach ihrer Heimath eine hohe Vorstellung von der grofsen Be-

völkerung und den Reichthümern der Han mit. Um diese Zeit

wurden vier früher unabhängige Gebiete in der nordwestlichen

Grenzprovinz Shensi dem Chinesischen Reiche unterworfen, welches

dadurch bis zu dem Pafse Jumen ausgedehnt ward. Sie wurden

in vier Iciim oder Bezirke eingctheilt und es siedelten sich dort

viele Chinesische Familien an. Dadurch wurde der Durchgang

durch den Pafs Jumen gesichert 2) und der Schrecken der Chine-

sischen Waffen verbreitete sich zu den Usun und Tawan'*). Von

dieser Zeit an zogen regelmäfsig grofse Karawanen aus China nach

jenen westlichen Ländern. Sie wurden von kaiserlichen Abgeord-

neten begleitet, welche sich gegenseitig auf dem Wege unterstützen

610 sollten, die gröfsern bestanden aus mehreren Hundert Personen,

die kleinern aus beinahe Hundert. Jährlich verliefsen wenigstens

1) S. Brosset a. a. 0. p. 432.

2) S. ebend. p. 436 und Remusat's Bemarqiies etc. p. 118. Diese Bezirke

heifsen Wuwei, Tshanje, TUunhoang und Tsieutsivan. Der erste Name
entspricht dem jetzigen Liang-tsheu-fu und bezeichnet einen Bezirk und

defsen Hauptstadt im N. der Provinz Kansu; die letztere liegt nach den

Beobachtungen der Mifsiouare 100^ 28' ö. L. v. Paris und 37" 59' n. B.;

der zweite Bezirk heifst jetzt Kantsheu-fu, so wie auch seine Hauptstadt,

welche 98'' 36' ö. L. und 39" 40" n. B. liegt; und zwar im N. von Shensi.

Diese Bestimmungen gehören Stanislas Julien. Nach Remusat heifsen

die beiden andern jetzt Shatsheii und Satsheu,

3) S. Brosset S. 436.
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iünf oder sechs, höchstens zehn China; die am weitesten zogen,

kehrten nach einer Ahwesenheit von neun Jahren zurück, diejeni-

gen, welche so weite Reisen nicht unternahmen, nach einem i).

Die längere Dauer wird darin ihre Ursache gehabt haben, dafs die

Kaufleute so lange in der Fremde verweilten, bis sie ihre >yaaren

verkauft hatten.

In dem lahre 114 erreichte eine Chinesische Karawane zum

ersten Male das Land der Asi oder Bukhara, defsen Beherrscher

sie freundlich aufnahm und sie bei ihrer Rückkehr von seinen Ge-

sandten begleiten liefs, welche dem Chinesischen Kaiser seine Ge-

schenke überreichten 2). Die günstige Aufnahme derselben von

Seiten des Chinesischen Hofes hatte zur Folge, dafs auch von an-

dern westlichen Reichen solche aufbrachen und dem Beherrscher

des Reiches der Mitte ihre Ergebenheit bezeugten. Unter diesen

wird auch Tawan oder Ferghana aufgeführt.

So lange noch Tchanghian lebte, fanden die Chinesischen

Kaufleute keine Schwierigkeiten, sich die nöthigen Lebensmittel

zu verschaffen, allein später traten Störungen ein theils durch die

schlechte Behandlung, welche die Chinesischen Kaufleute von den

Bewohnern der Städte zu erdulden hatten, welche ihnen die Le-

bensmittel nur zu hohen Preisen abliefsen, um sie zu zwingen, ihre

Waaren wohlfeil zu verkaufen, theils durch die räuberischen An-

griffe der rohen Völker, welche den Karawanen auf den Strafsen

auflauerten und sie ausplünderten^). Es kam noch hinzu, dafs die

Hiungnu in Kenntnifs gesetzt, dafs Chinesische Karawanen durcheil

1) S. Brosset a. a. 0. p. 433.

2) S. ebend. p. 436, p. 238. Die Jahresangabe, deren Mittheilung ich Sta-

NISLAS Julien zu verdanken habe, findet sich in den chronologischen Ta-

bellen. Es war der dritte Monat des Jahres Jtian-ting oder 114. Nach

den Angaben von Remusat in seinen Nouv. Mel. As. I, p, 217 flg. wohn-

ten die Asi oder Ansi im W. von Tawan und gränzten im N. an Khang-

kiu, welches er unrichtig mit Sogdiaua wiedergegeben hat : die Südgränze

war Wei oder der Oxos. Diese Bestimmungen geben als Lage West-Sog-

diana. Nach p. 231 wurden sie später An geheifsen und auch Puhu, wel-

ches Bukhara ist. Remusat las den Namen früher falsch Anszu. s. Foe

K. K. j). 38, p. 83. Man hält sie gewöhnlich für die Parther, was nur

insofern richtig sein könnte, als diese einige Zeit das Land der Ansi be-

herrschten. Den Namen erklärt man am pafsendsten aus dem der Asiani

der Alten; s. oben S. 375.

3) S. Brosset a. a. 0. p. 434.
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das Gebiet der Usiin nach dem Lande Tawan zogen, deshalb er-

grimmt die Kaufleute angegriffen und getödtet hatten *). Die Chi-

nesischen Gesandten bei den Usun hatten, ihre Vollmachten über-

schreitend, Bündnifse mit dem Beherrscher Tawan's und den grofsen

Jueitchi geschlofsen, wodurch die Usun beunruhigt wurden, ein

Geschenk von Pferden dem Chinesischen Kaiser zusandten und

auf einen Bund mit ihm vermittelst der Heirath mit einer kaiser-

lichen Prinzefsin antrugen. Diese Bitte wurde ihnen gewährt und

eine solche mit kostbaren Geschenken ihrem Könige zugesandt. Der

Tchenju der Hiungnu, der davon Kunde bekam, nöthigte ihn jedoch

im Jahre 106 eine seiner Töchter als seine Gemahlin anzunehmen ^X

Dieses Ereignifs beweist, dafs der Einflufs der Hiungnu bei den

Usun noch mächtiger war, als der der Chinesen. Dieses konnte

auch nicht anders sein, weil jenen damals alle Völker von den

Usun an bis nach Tawan unterworfen waren •^).

Es kam noch hinzu, dafs in den vorhergehenden Jahren das

Reich der Usun durch Streitigkeiten in der königlichen Familie in

drei kleinere getheilt und dadurch geschwächt worden war*).

Wenn die einer kaiserlichen Prinzefsin widerfahrene Gering-

schätzung den Kaiser Wuti gegen den König Tawan's auf's höchste

erbittern mufste, so trat bald nachher ein anderes Ereignifs hinzu,

um seine Erbitterung noch zu steigern. Er wünschte einige von

den trefflichen Pferden zu erhalten, welche die Bewohner Tawan's

besafsen und sandte deshalb eine Botschaft mit kostbaren Ge-

6.12 schenken, um sie zu verlangen^); seinem Wunsche wurde jedoch

1) S. Beosset p. 432, p. 436.

2) S. Klapboth, Tabl. hist. p. 165. Nach Brosset a. a. 0. p. 436 gab der

Kuenmo die kaiserliche Prinzefsin seinem Enkel.

3) S. Brosset a. a. 0. p. 438.

4) S. ebend. p. 431 und W. Schott's Uebersetzung aus Hyakinth's Rufsischer

Beschreibimg der Dschungarei bei Ritter, Asien V, S. 616. Nach diesem

Berichte wäre die Theilung schon bei der Anwesenheit Tchangkian's vor

sich gegangen. Nach Klaproth's Tabl. hist. p. 165 dagegen erst 105, wel-

ches richtiger ist, weil nach Matuanlin's von Stanislas Julien mitgetheil-

ter Angabe sie zwischen 110 bis 105 zu setzen ist.

5) S. Beosset p. 439 und Remüsat, Nouv. Mel. As. I, p. 201. Diese Pferde

werden sowohl diesem Volke, als den Tuliolo oder den Tocharern zuge-

schrieben ; s. Ritter, Asien V, 634 flg. Sie heifsen theils die himmlischen,

theils die blutschwitzenden und waren auch den alten Indern als treffliche

bekannt geworden; s. oben I, S. 1025, Note 5.
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nicht nur nicht gewillfahrt, sondern der König liefs die heimkeh-

renden Gesandten hinterlistig ermorden. Dieses geschah in dem

Jahre 104. Der Kaiser beauftragte mit der Ausführung seiner Rache

Liknangli, welcher den Titel des Generals der Stadt Eulsse erhielt,

wohin die Reiter aus den tributpflichtigen Königreichen befehligt

wurden sich zu sammeln. Diesen wurden auch mehrere zehn

Tausende von jungen Leuten schlechter Auiftihrung aus den Chi-

nesischen Städten in den Kiu7i und den kleinern abhängigen

Reichen zugesellt 0- Die kleinern Fürsten, deren Städte auf seiner

Strafse lagen, vertheidigten sich tapfer in ihnen und er konnte nur

wenige von ihnen bezwingen. Hierdurch und wegen Mangel's an

Lebensmitteln, durch welche der gröfste Theil seines Heeres um-

kam, Avurde er genöthigt nach Ttmhoang^) im Jahre 103 zurück-

zukehren. Von hier aus berichtete er dem Kaiser seine Unfälle;

dieser erzürnte deshalb und befahl den Durchgang durch Jumen zu

sperren, und jeden, der sich durch ihn begeben würde, zu tödten,

traf jedoch die umfafsendsten und des Besitzers eines so mächtigen

Reiches würdigen Anstalten, um seine Absichten durchzusetzen.

Ungefähr ein Jahr verstrich, ehe die gewaltigen Rüstungen

vollendet werden konnten, welche erforderlich waren, um den glück-

lichen Erfolg zu sichern. Das Heer bestand aus sechzig Tausend

Kämpfern aufser den Freiwilligen; vier hundert Tausend Ochsen;

dreifsig Tausend Pferde und vierzig Tausend Maulesel und Kamele

dienten dazu, die Lebensmittel, die Bogen und andere AVaffen fort-

zuschaffen, von denen eine unermefsliche Anzahl mitgeführt ward.

Mit diesem grofsen Heere gelangte LiJmangli vor die Hauptstadt

Tawan's, die er belagerte. Nach einer vierzigtägigen Belagerung

erkannten die Edlen in der Stadt die drohende Gefahr und be-

schlofsen, um der Einnahme derselben zu entgehen, ihren König

MuJcua^), welcher den Chinesischen Gesandten hatte ermorden 613

1) Der folgende Bericht über diesen Krieg ist aus der Lebensbeschreibung

des oben erwähnten Generals von Stanislas Julien übersetzt worden.

Remüsat mifsverstand den Titel und übersetzte ihn durch general du se-

cond Corps, s. seine Nouv. Mel. As. I, p. 221.

2) Jetzt Shatsheu.

3) Dieses ist die richtige Form des Namens, nicht MiiJcu nach Hyakinth in

W. Schott's Uebersetzung a. a. 0. S. 640. Nach Remusat, Nouv. Mel.

Äs. I, p. 202, wäre es die Wittwe des Königs, welcher der Kopf abge-

schlagen wurde. Der Bericht Ssemathsien's über diesen Krieg findet sich
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lafsen und die Pferde verborgen hielt, zu tödten, wenn der feind-

liche General die Belagerung auiheben wollte, und ihm die treff-

lichen Pferde auszuliefern, so wie die nöthigen Lebensmittel für

seine Rückkehr zu beschaffen. Er nahm dieses Anerbieten an,

weil die Edlen Tawan's droheten, im Falle seiner Nichtannahme

ihres Vorschlages ihre trefflichen Pferde zu tödten und auszuhar-

ren, bis ihnen der König von KhanglMu Hülfe sendete, welcher

auf eine günstige Gelegenheit wartete, das Chinesische Heer zu

überfallen. Auch würde der Zweck des Kaisers erreicht sein, den

König Mukna für seine Beleidigung zu züchtigen und die Pferde

zu erhalten. Der Kopf des Königs wurde ihm gebracht und ein

vornehmer, der Chinesischen Regierung günstig gesinnter Mann,

Namens Mothso ') auf den Thron auf Befehl des LiJiuamßi erhoben.

Die Edlen Tawan's liefsen die trefflichsten ihrer Pferde herbeifüh-

ren und die Chinesen wählten aus ihnen mehrere Zehner der besten

Gattung und etwa drei Tausend der zweiten und dritten. Mit

diesen kehrte ihr Befehlshaber zurück; die kleinern Fürsten, durch

deren Reiche sein Rückmarsch ihn führte, sandten ihm ihre Söhne,

um ihre Tribute dem Kaiser zu bringen und als Geifsel in seiner

Hauptstadt zu bleiben. LiluanyU wurde mit einem Ehrentitel be-

lohnt und seine Krieger mit Geschenken. Dieses ganze Unterneh-

men dauerte vier Jahre oder bis 101 vor Chr. G.

Durch den siegreichen Ausgang dieses Kampfes gewann das

Chinesische Reich eine bedeutende Erweiterung gen Westen näm-

lich bis zum See Lop^) In gewifsen Entfernungen wurden kleine

Festen errichtet, deren Besatzungen anbefohlen war, sich gegenseitig

zu unterstützen und die kaiserlichen Gesandten auf ihren Reisen zu

begleiten, die Reisfelder zu bewachen und den Reis in Magazinen

aufzubewahren. Im Jahre 97 wurden zehn Karawanen nach Tawan

und den angränzendeu Ländern ausgesandt, um ihre kostbarsten

Erzeugnifse einzusammeln und ihre Eigcnthümlichkeiten kennen zu

lernen. Die Bewohner Tawan's und die übrigen Völker bis zu den

Asi werden als des Handels sehr kundig dargestellt und in dem

bei Brüsset a. a. 0. ji. 455 flg.; er las den Namen Vumu. Die HauiJtstadt

hiefs Jotshing.

1) Nicht Meitiai bei W. Schott a. a. 0. S. 641, noch Meithsai bei Remüsat

p. 202, wo ebenfalls eine kurze Ei'zählung dieses Ereiguifses mitgetheilt ist.

2) S. Remüsat's Eemarques etc. p. 118 und Bkosset p. 449.
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ersten Lande befanden sich viele Chinesische Kaufleute')- Diese 614

Umstände beweisen einen sehr lebhaften Handelsverkehr zwischen

dem Chinesischen Reiche und den Völkern zu beiden Seiten des

Belurtag und die Chinesen erscheinen in der Geschichte defselben

als die thätigsten, obwohl auch den übrigen Völkern eine grofse

Kenntnifs der Handelsgeschäfte und sogar Gewinnsucht zugeschrie-

ben werden-^).

In der vorhergehenden Erzählung tritt uns der Kaiser Wuti

als der eigentliche Gründer eines geregelten Verkehrs zwischen

seinem Reiche und den westlichen Ländern entgegen. Er liefs es

sich angelegen sein, die eigenthümlichen Erzeugnil'se der fremden

Länder kennen zu lernen und sie sich zu verschaffen, den Handel

mit ihnen durch Anstalten zu beschützen, zu erweitern und, wo es

Noth that ihn durch die Gewalt der Waffen zu beschirmen. Er

steht als ein in der morgenländischen Geschichte höchst seltenes

Beispiel eines Monarchen da, welcher die ihm durch die Herrschaft

über so viele Länderstrecken zu Gebot stehende gewaltige Macht

nicht nur zur Ausdehnung der Gränzen seines Reiches benutzte,

sondern auch dazu, die barbarischen Völker, durch welche es von

den gebildeten westlichen getrennt war, zu nöthigen, den friedlichen

Kaufleuten den Durchgang durch ihre Gebiete zu gestatten. Die

Macht des Reiches der Mitte stellt sich uns dar als eine weit um-

fafsende, wenn erwägt wird, dafs zwischen den zwei Endpunkten

dieser Handelsverbindung das ganze innere Asien dazwischen liegt.

Die Politik des Chinesischen Kaisers nahm in ihre Bestrebungen

nicht nur auf die Völker Hochasiens Rücksicht, sondern richtete

ihre Blicke auch über das grofse Scheidegebirge im W. hinaus

und zog auch die dortigen Länder in den Bereich ihrer Mafsregeln.

Diese Bestrebungen versetzen uns in eine Zeit, in welcher die

Innerasiatischen Völker noch grofse Wanderungen unternahmen und

ein Chinesischer Kaiser daran denken konnte, ein ganzes Volk zu

veranlafsen, seine neu gewonnenen Sitze wieder zu verlafsen und

seine alten aufzusuchen. Sein Volk erscheint hier ganz anders als 615

in der Gegenwart, in welcher es sich strenge gegen alle fremde

1) S, Brosset a. a. 0. p. 439, p. 449.

2) In dem Originale der Sseki des Ssemathsien lauten die Worte: »sie ver-

stehen zu kaufen und zu verkaufen und streiten sich sogar um den hun-

dertsten oder vier und zwanzigsten Theil einer Drachme von Silber«, wO'

durch nach St. Julien ihre Gewinnsucht bezeichnet werden soll.
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Völker abgeschlofsen hat und von ihnen nichts annehmen will.

Mit den Karawanen wurden die Kultur der Weinreben und der

Anbau einer Art von Klee, welcher den auch von dorther gebrach-

ten vorzüglichen Pferden zum Futter diente, nach China gebracht').

Die Chinesen erwiderten diese Mittheilungen durch noch wichtigere.

Es wurde nämlich das von den Ausländern am meisten gepriesene

Erzeugnifs ihrer Heimath, die Seide, in Tawan eingeführt, wo sie

sich überall befand, so. wie eine Art von Firnifs^). Da diese Nach-

richt uns von Ssemathsien aufbewahrt worden ist, welcher im Be-

ginne des ersten vorchristlichen Jahrhunderts schrieb^), ist dieses

die erste beglaubigte Nachricht von der Verbreitung der Seide jen-

seits des Belurtag; aus den Ländern am Oxos und Jaxartes er-

hielten sie bekanntlich die Byzantiner^). Auch nach Khotcn wurden

Seidenwürmer mit den zu ihrer Ernährung nöthigen Maulbeerbäumen

während der Regierung des Kaisers Widi von einer mit einem

Fürsten jener Stadt verheiratheten kaiserlichen Prinzefsin mitge-

bracht^). Es verstanden ferner die Bewohner Tawau's früher nicht

Gelafse oder Geräthe aus Eisen zu giefsen; erst nachdem einige

Agenten der Han bei ihnen angelangt waren und einige dorthin

geflüchtete Chinesische Soldaten sich unterworfen hatten, lernten

jene von diesen die Metalle giefsen und selbst ihre Waffen und

Geräthe ^) verfertigen.

Unter Wuti's zwei Nachfolgern, Tchaoti, welcher von 86 bis

74, und Siuanti, der nach ihm bis 49 vor Chr. G. regierte, wurde

616 die Macht der Chinesen noch weiter nach Westen verbreitet und

befestigt. Während der Regierung des erstem machten die Hiungnu

1) S. Brosset p. 439 und Ritter a. a. 0. S. 637, welcher zuerst hierauf

aufmerksam gemacht und bemerkt hat, dafs die Chinesische Benennung

der Rebe potao wahrscheinlich das Griechische ßoTQvg sei, obwohl es un-

klar ist, wie dieses fremde Wort in Sogdiana habe Eingang finden können.

2) Diese Angabe ist von ßuossET a. a. 0. p. 439 mifsverstanden ; nach seiner

Uebersetzuug hätten sich dort Seide und Firnifs nicht vorgefunden. Die

von Hyakinth bei Ritter a. a. 0. S. 642 ist richtiger: »sie wifsen Seide

und Lack zu bereiten.« Die genaue Uebersetzung dieser Stelle, sowie der

folgenden über das Giefsen des Eisens ist mir von St. Julien mitgetheilt.

3) S. Remusat's Ssemathsien, Mstorien chinois, in seinen Nouv. Mel. As. II,

p. 136 flg.

4) S. oben I, S. 374, Note 1.

5) S. Remusat's Hist. de la ville de Khoten, p. 34.

6) Das Chinesische Wort bedeutet Werkzeuge, Geräthe und Vasen.
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in Verbindung mit den ihnen unterworfenen Kiiszu einen Angriff

auf das Land der Usun'). Der Kaiser, als ihm davon berichtet

wurde, beschlofs, ihnen Hülfe zu senden, starb aber während der

Ausrüstung des Heeres, wodurch die Hülfeleistung verzögert wurde.

Die Hiungnu benutzten diese Zeit, um neue Einfälle in die Gebiete

der Usuu zu machen, von welchen sie einen Theil in Besitz nah-

men und deren Bewohner fortschleppten. Sie forderten den König
,

der Usun auf, seine Verbindung mit dem Chinesischen Hofe auf-

zugeben. Der Nachfolger Tchaotis beschlofs daher, seine ganze

Macht aufzubieten, um die seinem Bundesgenofsen drohende Ge-

fahr abzuwenden. Er liefs gleichzeitig fünf Generale mit einem

Heere von einem Hundert und fünfzig Tausend Reitern in ver-

schiedenen Richtungen ausrücken; einer von ihnen Tchanghoi kam

dem Könige der Usun zu Hülfe, der selbst ein Heer von fünfzig

Tausend Reitern zusammengebracht hatte. Diese vereinte Macht

überwand im Jahre 71 die Hiungnu in mehreren Schlachten; sie

verloren viele Menschen und einen grofsen Theil ihrer Heerden^).

Sie wurden nachher gleichzeitig von den Bewohnern Tawan's, den

Chinesen und Usun angegriffen und ihre Macht ganz vernichtet;

zu diesen Unglücksfällen kam noch ein Streit in der königlichen

Familie wegen der Nachfolge in der Herrschaft hinzu, auf welche

fünf Ansprüche machten. Der Sieger Hulmnsie sah sich genöthigt,

im Jahre 52 vor Chr. G. dem Kaiser Siiianti seine Unterwerfung

anzubieten. Diesem Beispiele folgten die vier übrigen. Damit war

die Unterwerfung dieses Volkes vollendet, welches so lange das

Chinesiche Reich so hart bedrängt hatte.

Schon vor diesem Jahre hatte der Beherrscher des Reichs der

Mitte die Schwäche seiner Feinde benutzt, um in den westlichen

Gebieten eine geordnete Verwaltung einzuführen. Die Aufsicht

über die zwei Strafsen, die nördliche und die südliche, wurde einem

einzigen Beamten anvertraut, welcher den Titel eines General-

Statthalters erhielt. Aufserdem wurden Befehlshaber in drei andern 617

Bezirken angestellt, welche jenem untergeordnet waren. Er führte

1) S. die Uebersetzung Schott's von Hyakinth's Beschreibung der Dschun-

garei bei Ritteb, S. 618. Kussu ist eine der ältesten Benennungen der

Uiguren, welche damals im S. u. N. des Thianshan wohnten; s. Remusat's

Recherches sur les langues Tartares I, p. 282, wo der Name falsch Tshhe-

sse gelesen ist; s. Ritteb a. a. 0. S. 593.

2) S. Klaproth's Tahleaux hist. etc. p. 106.
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auch die Aufsicht über das Land der Usun, Tawan und die übri-

gen, welche dem Reiche nicht unmittelbar unterworfen waren ').

Es bleibt nur noch übrig, ehe ich diese Nachrichten über die

Beziehungen des Chinesischen Hoies zu den westlichen Völkern

schliefsen kann, zu erwähnen, dafs der grofse Kaiser Wuti kurz

vor seinem Tode auch mit Ki^nn einen freundschaftlichen Verkehr

anzuknüpfen versucht hatte; seine Gesandten wurden aber von dem
damaligen Beherrscher dieses Landes Utolao oder Yndopherres er-

mordet^). Sein Nachfolger Abdagafies bethätigte dagegen eine

freundlichere Gesinnung gegen die Chinesen, in dem er ihnen Ge-

schenke zusandte. Weiter nach Westen haben die Beherrscher des

Reiches der Mitte während des Zeitraums vor Vikramäditja ihre

Bemühungen, die westlichen Länder kennen zu lernen oder mit

ihnen einen Verkehr zu eröffnen, nicht ausgedehnt. Die Bekannt-

schaft der Chinesen mit dem Kaspischen Meere und dem Römi-

schen Reiche fällt erst in das erste Jahrhundert nach Chr. G. und

ihre Berichte darüber können daher hier nicht berücksichtigt

werden.

Aus den vorhergehenden Angaben hat sich als sicher heraus-

gestellt, dafs ein grofsartiger Handelsverkehr zwischen dem Chi-

nesischen Reiche einerseits und andrerseits den Ländern des Innern

Asiens und denen im W. des Belurtags nebst Kipin oder dem nörd-

lichen Arachosien bestand.

Für die Behauptung, dafs der grofse Waarenzug, der von

China aus seinen Anfang nehmend durch Innerasieu hindurch den

Belurtag überschritt und jenseits defselben sich in zwei Richtungen

spaltend, in eine westliche und eine südliche, in der letztern in

Indien sein Endziel erreichte, sind die Beweise schon in dem Be-

richte über die Handelsstrafsen und der Aufzählung der Waaren

618 vorgelegt worden. Aufser den übrigen aus nördlichen Ländern

1) S. Remusat's Bemnrques etc. p. 119. Die Bezirke werden P/.s-/m, Kiantshi

und Sutshe genannt, über deren Lage ich nichts anzugeben weifs, noch

die der Stadt ülui, welche in der Nähe des Kommandanten von Kliiuli

und 2740 U von dem Pafse Janghuan lag. Ich vermuthe, dafs diese Na-

men falsch gelesen sind.

2) S. Remüsat, Nom. Mel. As. I, p. 207 und oben S. 405, S. 409, wo lie-

merkt worden ist, dafs Yndopherres seine Regierung etwa um 90 antrat

und dafs sein Nachfolger nicht sein Sohn, wie die Chinesen berichten,

sondern sein Neffe war.
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ihnen ziigefiihrten Handelsgütern erhielten die Inder zur Zeit der

Abfafsung des grofsen Heldengedichts auch Seide und seidene Zeuge;

die letztern fand aufserdem Nearchos in Indien vor '). Es möge

hier noch erwähnt werden, dafs in dem ersten Jahrhunderte nach

Chr. G. auch Serische Felle nach dem Hafen Barbarikon an der

Indusmündung gebracht wurden-). Andrerseits war in Indien selbst

der Anfangspunkt eines zweiten grofsen Waarenzuges, der in Orto-

spana oder Kabul sich in zwei theilte; der nördlichen Richtung

folgend gelangten Erzeugnifse Indiens wenigstens zur Zeit des ersten

Seleukos über Baktrien und das Kaspische Meer an das schwarze,

wahrscheinlich aber noch früher 3). Auf der grofsen Strafse nach

Westen erhielten die Babylonier und Perser sicher zur Zeit des

Herodotos Indische Waaren *), aber ohne Zweifel schon viel früher.

Von einer spätem Zeit wifsen wir, dafs solche auch nach Jß/jm

gelaugten^); wegen der geringen Entfernung dieses Landes von

Indien darf aber dieser Versendung Indischer Erzeugnifse dorthin

ein früheres Alter zugeschrieben werden. Ob dergleichen ebenfalls

nach den Innerasiatischen Handelsplätzen und China gebracht wur-

den, läfst sich nicht nachweisen, obwohl es kaum zweifelhaft ist,

dafs die Kaufleute aus den nördlichen Ländern aus Indien Handels-

güter auch zurückbrachten. Es darf daher auch behauptet werden,

dafs auch die äufsersteu Glieder dieser langen Länderkette, Indien

und China auf einem grofsen Umwege durch den Handel mit ein-

ander in Verbindung traten.

Am thätigsteu treten in der letztern Hälfte des jetzt behan-

delten Zeitraums die Chinesen auf, welche schon damals ihre prak-

tische Tüchtigkeit und ihren klug berechneten, auf die äufsere

Welt gerichteten Verstand bewährten, durch welchen sie sich unter

den Asiatischen Nationen auszeichnen. Sie besuchten jedoch nicht

selbst Indien, wie aus dem Umstände hervorgeht, dafs ihnen die-

ses Land so spät bekannt geworden ist*^). Als das älteste Inner-

asiatische Volk, welches die Waaren aus China nach den westlichen

Ländern beförderte, dürfen nach den oben über sie gemachten Be- 619

1) S. oben S. 596 flg.

2) S. Peripl. mar. Eryth. c. 44.

3) S. oben S. 537 und S. 608.

4) S. oben S. 558.

5) S. ebend. S. 574.

6) S. ebead. S. 573.
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merkungen die Issedonen gelten '). Von ihnen erhielten sie gewifs

die Indischen Darada und wahrscheinlich auch die Tukhära und

die ^aka, unter welchen bekanntlich die Turanischen Völker im

Allgemeinen zu verstehen sind-). Ob die Bewohner Tawan's an

diesem Völkerverkehr Antbeil genommen haben, ist zweifelhaft;

von Ae.nAnsi wird jedoch ausdrücklich bezeugt, dafs sie thätige

Handelsleute waren ^). Von den grolsen Jue'itchi läfst es sich da-

gegen bezweifeln, weil von ihnen nur erwähnt wird, dafs sich bei

ihnen dieselben Waaren fanden, wie bei den Ansi ^). Ob die erstem

die Chinesischen und Indischen Handelsgüter den im W. angrän-

zenden Völkern zuführten ist unsicher, obwohl wahrscheinlich;

doch thaten sie es nicht ausschliefslich, sondern aufser ihnen auch

die Äorser, welche ursprünglich ihre Sitze im N. des Aralsee's und

des Kaspischen Meeres zwischen den Flüfsen Daix, dem jetzigen

Jaik und dem Jaxartes hatten und noch in dem zweiten christli-

chen Jahrhundert dort ein grofses Gebiet besafsen^). Sie hatten

früher einen grofsen Theil der Küste des Kaspischen Meeres be-

herrscht. Von hier aus war ein Theil des Volks vertrieben worden

und hatte sich im N. des Kaukasos im 0. der Palus Maeotis oder

des Azow'schen Meeres und des Tauais niedergelafsen ^). Sie er-

scheinen auch hier als ein sehr mächtiges Volk; sie konnten ein

Heer von zweihundert Tausend Mann aufstellen. Sie holten die

Indischen Waaren aus Medien und Armenien und brachten sie den

Anwohnern der Nordküste des schwarzen Meeres zu'). Durch die-

sen Betrieb des Handels waren sie sehr reich geworden und trugen

G20 goldenen Schmuck. Aus der weiten Verbreitung ihres Namens und

1) S. oben S. 609.

2) S. oben S. 570.

3) S. oben S. 615.

4) S. die Uebersetzung von Matuanl'in's Bericht über sie in Vivien de Saint-

Martin's Les Huns blaues etc. p. 40.

5) S. Ptol. VI, 14, 2. 10.

6) S. Strabon XI, 5, 9, p. 506. Sie werden in dieser Gegend auch von Ta-

citus, Ann. XII, 15 jedoch mit dem falschen Namen Adorsi erwähnt, von

Plinius an zwei Stellen, zuerst IV, 25 neben den Sarmateu, dann VI, 18

unter den Völkern im N. des Kaspischen Meeres ohne genauere Bezeich-

nung der Lage. Nach Ptol. III, 5, 22 wohnten sie weit im N. im Euro-

päischen Sarmatien, woraus geschlofsen werden darf, dafs sie zu seiner

Zeit weiter nach Norden verdrängt waren.

7) S. Strabon a. a. 0.
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seinem Vorkommen im N. und 0. des Kaspischen Meeres läfst sich

mit ziemlicher Gewifsheit schliefsen, dafs sie es waren, welche be-

sonders die Chinesischen und Indischen Waaren aus den Oxos-

und Jaxartes-Ländern sowohl im N. als im S. jenes Meeres den

westlichen Völkern zuführten. Vielleicht sind sie dieselben Skythen,

welche in der frühern Zeit von den Emporien am schwarzen Meere

nach den sogenannten kahlen Menschen zogen ^).

Ueber den Antheil endlich, welchen die Inder selbst an dem

Landhandel in den Ländern des Innern Asiens und den westlichen

ihm vorliegenden. Baktrien und Sogdiana, so wie in Kipin und

Kabulistan nahmen, läfst sich nichts bestimmteres sagen. Die ein-

zigen darauf bezüglichen Nachrichten sind, dafs die ^üd/ra, unter

welchem Namen das am mittlem Indus wohnende sogenannte Volk

und nicht die unterste Kaste zu verstehen ist, Pferde aus Gandhära

holten, und dafs die Darada bis zur Gränze des Issedonen-Landes

zogen-). Für eine selbstständige Theilnahme der Indischen Kauf-

leute am Seehandel noch in dem nächsten Zeitraum besitzen wir

das audrückliche Zeugnifs des Verfafsers des Periplus des Ery-

thräischen Meeres, nach welchem sich solche auf der Insel Soko-

tora aufhielten-^). Es läfst sich jedoch bei der Abneigung der Inder

gegen die Mlekha im Allgemeinen voraussetzen, dafs sie den aus-

wärtigen Handel meistens den fremden Kaufleuten überliefsen, da-

gegen erscheint ihr Land in dem ersten dämmernden Lichte, von

welchem der Altasiatische Völkerverkehr beleuchtet wird, als ein

Mittelpunkt der kaufmännischen Bestrebungen der äufsersten Völker

an den östlichen und westlichen Enden Asiens, in welchen ihre

Unternehmungen sich begegneten*). Aus ihm bemüheten sich frühe

die Phönizier seine reichen Schätze zu erhalten und auch den Ae-

gyptieru wurden Indische Waaren frühe zugeführt. Durch die Ver-

mittelung der dazwischen wohnenden Völker Innerasiens gelangten

auch ziemlich frühe Erzeugnifse des Reiches der Mitte nach Indien.

Es mufs daher den Indern ein nicht geringer Antheil an diesen

grofsartigen Bewegungen angewiesen werden und die Mannich-

faltigkeit und der Werth der Waaren, welche sie den fremden Völ- 621

1) S. Herod. IV, 24.

2) S. oben S. 553.

3) S. c. 30.

4) Vgl. oben I, S. 99.

Laasen's Ind. Alterthsk. II. i. Aufl. 40
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kern darbieten konnten, als eine bedeutende mitwirkende Ursacbe

betrachtet werden, die wesentlich zur Entstehung und Entwickelung

des Altasiatischen Welthandels beigetragen hat.

Geschichte des Griechischen WiTsens von Indien.

Einleitende Bemerkungen.

Die Nachrichten fremder Völker von einem Lande haben zu

diesem eine zwiefache Beziehung. Erstens liegt in ihnen die Ge-

schichte des Anfangs und der Zunahme der Kenntnifse der Aus-

länder von ihm vor und, wenn das Land dazu ein durch seine Er-

zeugnifse, seine Geschichte und eigenthümliche Bildung hervorra-

gendes gewesen ist, zugleich die Geschichte des mächtigern oder

schwächern, jedoch selten ganz ausbleibenden Einflufses, welchen

ein solches Land auf die Entwickelung der praktischen und geistigen

Bestrebungen der mit ihm bekannten fremden Nationen ausgeübt

hat. In dieser Gattung von Nachrichten tritt uns das Bild des

Landes entgegen, wie es sich in dem Geiste der Ausländer abge-

spiegelt hat und seine weltgeschichtliche Bedeutung als eines auf

fremde Länder bildend einwirkenden und die Geschichte dieser Ab-

spiegelung und dieser Einwirkungen bildet einen wesentlichen Theil

der Geschichte dieses Landes, welche dadurch vervollständigt wird.

Dieses ist der eigentliche Werth der Geschichte des fremden Wifsens

von einem Lande. Der zweite kommt nur in solchen Fällen hinzu,

wenn die einheimischen Quellen nicht zur allseitigen Erforschung

der Geschichte eines Landes ausreichen und ist daher an und iiir

sich ein untergeordneter, allein in dem vorliegenden Falle von un-

gewöhnlichem Werthe, weil bekanntlich über mehrere Seiten des

Indischen Alterthums die einheimischen Werke nicht genügenden

Aufschlufs geben.

Ehe ich zu der ersten Abtheilung der oben erwähnten Art von

Geschichte übergehe, halte ich es für pafsend, in einem kurzen Um-
rifse die verschiedenen Klafsen der auswärtigen Nachrichten von

Indien und ihre Wichtigkeit tiir die Erforschung seines Alterthums

zu bestimmen.

Den Vorrang des frühern Alters besitzen die Griechischen Be-
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richte von Indien, zu welchen für den nächsten Zeitraum die aus 622

den erstem meistens abgeleiteten und daher viel werthlosern Rö-

mischen hinzugefügt werden müfsen; an Werth stehen sie jedoch

gegen die ihnen in der Zeit nächsten der Chinesen sehr zurück.

Zu diesem Vorzuge des höhern Alterthums gesellt sich bei ihnen

noch der, dafs die klafsische Litteratur ein Gemeingut des gebil- •

deten neuern Europa's geworden ist und daher die Griechisch-Rö-

mischen Nachrichten von Indischen Dingen allgemeiner bekannt

geworden und im Besitze einer gröfsern Beachtung sind, als sie in

einigen Fällen verdienen. Aus diesem Umstände erwächst für einen

Geschichtsschreiber Indiens die Verpflichtung, den Griechisch-

Römischen Mittheilungen über Indien eine gröfsere Aufmerksamkeit

zuzugestehen, als denen von den übrigen Völkern herrührenden,

und frühere irrige Auffafsungeu der erstem vermittelst der jetzt er-

weiterten Kenntuifse vom Indischen Alterthum zu berichtigen; nur

raufs es ihm gestattet sein, das unwesentliche bei Seite liegen zu

lafsen.

Eine Bekanntschaft mit Indien in dem strengen Sinne dieses

Wortes läfst sich nur von der Zeit an datiren, in welcher Männer,

welche dieses Land besucht hatten, Berichte darüber abfafsten, das

heifst nach dem Indischen Feldzuge Alexanders des Grofsen. Seine

Feldzugsgefährten besafsen mit einer einzigen Ausnahme nicht die

wifsenschaftliche Bildung der damaligen Zeit; im Geräusche des

Feldlagers und auf den Durchmärschen konnten sie nicht die ge-

eignete Gelegenheit finden, um tiefer eindringende Beobachtungen

über die Lehren und die Sitten der Inder anzustellen. Dann waren

die Theile Indiens, welche ihr König siegreich durchzog, gerade

diejenigen, in welchen das Brahmanische Gesetz und die aus ihnen

entspringenden Sitten nicht mit derselben Strenge befolgt wurden,

wie in dem Innern Lande. Ihre Aufzeichnungen mufsten sich da-

her auf die bei dem ersten Blick in die Augen springenden eigen-

thümlichen Erscheinungen der Natur und des Lebens und zwar wie

diese in den am wenigsten den ächten Indischen Charakter tragen-

den Gebieten beschränken. Nur Megasthenes macht eine Ausnahme,

der in der Hauptstadt des mächtigsten damaligen Königs der Inder

sich aufgehalten und ziemlich genau das ganze Land beschrieben,

so wie einen einsichtsvollen Bericht von der Religion, den Gesetzen,

den staatlichen Einrichtungen und den Sitten der luder abgestattet

hatte.
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Die spätem Griecliischen Besucher Indiens haben nur wenige

Bereicherungen der durch den letztem seinen Landsleuten mitge-

623theilten Belehrung Über Indien hiu/Aigefügt. Der Kaufmann, wel-

cher den Periplus des rothen Meeres verfafste, nahm ausschliefslich

nur Rücksicht auf den Handel; nach ihm und ähnlichen Schriften

^ verfafste Ptolemaios seine reichhaltige topographische Beschreibung-

Indiens '). Was wir durch Sopatros, defsen Berichte Kosmas seine

Kenntnifse von Indien verdankte, erfahren, betrifft vorzugsweise

nur die Insel Ceylon ; die von Philostratos verfafste Lebensbe-

schreibung des Apollonios von Tyana darf endlich nur mit der

gröfsten Vorsicht als eine Quelle für die Belehrung über Indische

Dinge zu Rathe gezogen werden.

Ungleich befähigter, um wahrheitsgetreue Berichte über Indien

zu schreiben, waren die Chinesischen Buddhisten, welche das Hei-

mathsland des Gründers ihrer Religion und die durch seine Tbaten

geheiligten Stätten aufsuchten, die heiligen Schriften ihres Glaubens

dort sammelten und nach der Rückkehr in ihr Vaterland ihre Be-

obachtungen über Indien niederschrieben. Von ihren Indischen

Glaubensgenofsen konnten sie leicht genaue Auskunft über alles

erhalten; von mehreren unter ihnen ist es gewifs, dafs sie auch der

heiligen Sprache der Brahmanen kundig waren. Von den von ihnen

geschriebenen Werken besitzen wir erst seit kurzem eine vollstän-

digere Uebersicht-). Einige von ihnen sind noch nicht wieder auf-

gefunden worden. Dieses ist der P^'all bei dem ältesten, dem des

Ta-an, welcher 385 starb; das seines Nachfolgers Fahlen, welcher

die Jahre zwischen 399 und 415 auf seiner Reise zubrachte^) und

seinem Berichte über sie den Titel Fokueld oder Bericht über die

Königreiche Biiddha's gab, ist bekanntlich in einer Französischen

Uebersetzung zugänglich gemacht worden und hat unerwartete

Aufschlüfse über die damaligen Zustände Indiens geliefert. Die

reichste und gründlichste Belehrung aber bietet die Reisebeschrei-

bung des Hinen- Thsang, der von 628—645 n. Chr. G. ganz In-

1) Ueber den Werth dieser Schrift s. Bd. III, S. 94 flg.

2) S. das Verzeichnifs derselben von Stanislas Julien im Jowm. As. IVme.

Ser. X, p. 265 flg. unter der Aufschrift: Benseignements bibliographiques

sur les relations de voyages dans Vlnde, et des descriptions de Si-yu qui

ont ete composees en chinois entre le Ve et le XVIIIe siede de notre ere.

Siyu bezeichnet die Länder im N. und W. China's.

3) S. a. a. 0. p. 270 und die Note 15 zu Foe Kue Ki p. 361.
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dien bereiste und einen reichen Schatz von Beobachtungen nieder-

gelegt hat')-

Diese Chinesischen Werke treten als ergänzende Quellen den 624

einheimischen zur Seite und bedürfen in der Regel keiner Erläu-

terungen. Da aufserdem die aus ihnen sich ergebenden Ergänzungen

an den gehörigen Stellen dieses Werkes beigefügt werden müfsen,

wird es nicht nöthig sein, ausführlicher von der durch sie gewon-

nenen Bereicherung unserer Kenntnifse von Indischen Dingen zu

handeln, sondern nur eine kurze Verweisung auf sie mit der An-

gabe der noch nicht benutzten Schriften wird genügen.

Indien hat durch die weite Verbreitung des Buddhismus unter

dem Chinesischen Volke einen bedeutenden Einflufs auf dieses aus-

geübt und eine der verschiedenen Folgen dieses Einflufses ist die

Entstehung einer sehr weitläufigen Litteratur in der Sprache des

Reiches der Mitte ^). Diese besteht aus zwei Abtheilungen. Es sind

entweder Uebersetzungen von Sanskritbüchern, oder von Chinesi-

schen Schriftstellern vom Buddhismus handelnde Werke. Es ver-

steht sich von selbst, dafs diese Litteratur erst benutzt werden kann,

wenn in der Religiousgeschichte die Verpflanzung der Lehre ^äk-

jamuni's nach den auswärtigen Ländern dargestellt werden mufs,

so weit es mit dem Plane dieses Werkes verträglich ist; eine aus-

tührliche Erzählung der Schicksale dieser Lehre in China mufs den

Geschichten dieses Landes überlafsen bleiben. Dieselbe Bemerkung

gilt von den übrigen Buddhistischen Litteraturen, denen der Hinter-

indischen Völker, der Japanesen, Mongolen, Tibeter und Singhalesen;

es ist jedoch der wesentliche Unterschied zwischen diesen letztern

und der Chinesischen, dafs sie der Förderung der Indischen Alter-

thumsforschung keinen Vorschub leisten können mit Ausnahme der

Singhalesischen Werke in der Päli-Sprache sowie in der des Volkes.

Von den Tibetern ist es gewifs, von den Japanesen kaum zweifel-

haft, dafs sie im Besitze von Werken sind, welche Beiträge zu 625

1) S. oben S. 42, Note 1.

2) Einen Begriff von der Reichhaltigkeit dieser Litteratur kann man sich bil-

den nach der grofsen Zahl von Uebersetzungen Indischer Schriften, deren

Titel angegeben sind in Stanislas Julien's Concordance Sinico-Sanskrite

d'un nombre considerable de titres d^oicvrages bouddhiques, im Journ. As.

IVme Ser. XIV, p. 353 flg. Es sind acht Hundert und ein und achtzig

Nummern, von denen jedoch mehrere nur Wiederholungen derselben Titel

sind.
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unserer Kenntnifs Indiens uns liefern könnten ; es ist jedoch nichts

dieser Art von Belang bis jetzt aus den Litteraturen dieser Völker

mitgetheilt worden.

Unter den muharamedanischen Litteraturen ist die Arabische

diejenige, in welcher die frühesten auf Indien sich beziehenden

Schriften vorhanden sind. Diese zerfallen in zwei Abtheilungen.

Theils sind es Berichte von Männern, welche Indien als Augenzeugen

kennen gelernt und ihre Beobachtungen niedergeschrieben hatten,

theils Werke, deren Gegenstand es mit sich führte, auch Indien in

den Kreis der Behandlung hineinzuziehen. Die Verfafser der erstem

sind sehr karg mit Angaben über andere Gegenstände, als die Geo-

graphie und den Handel. Eine rühmliche Ausnahme macht einzig

Äbul Rihan Muhammcd mit dem Beinamen Älbinmi, welcher den

Mahmud auf seinen Feldzügen in Indien begleitete, wo er lange

verweilte und die gelehrte Sprache der Brahmauen erlernte. Er hat

nicht nur von der Geographie Indiens genau gehandelt, sondern

auch über die Indische Astronomie und Chronologie mehrere früher

unbekannte Angaben uns erhalten; er hat sogar eine der dunkel-

sten Schriften der Brahmanischen Litteratur, die des Fantanqalij in

das Arabische übersetzt*).

Die zweite Abtheilung Arabischer Schriften, die hier in Be-

tracht kommen, sind theils geographischen, theils andern verschie-

denartigen Inhalts, der hier nicht genauer bestimmt zu werden

braucht. Was wir neues in Beziehung auf Indische Geographie

erfahren, betrifft vorzugsweise das westliche Indien, die Westküste

und den Indischen Archipel und ist tiir die Kenntnifs der spätem

Indischen Geographie schätzbar. Für die ältere gewähren diese

Werke dagegen nur eine sehr dürftige Ausbeute. Was die Arabischen

Schriftsteller von der Geschichte Indiens berichten, ist beinahe ganz

werthlos. Auch von den Lehren, Sitten und Zuständen der Inder

sind ihre Mittheilungen im Allgemeinen ziemlich dürftig, wenn sie

mit denen ihrer Vorgänger, der Chinesen, verglichen werden. Am
bedeutungsvollsten iiir die Ermittelung Indischer Einflüfse auf die

westlichen Völker sind die Zeugnifse der Araber über die frühe

Verbreitung der mathematischen, astronomischen und medizinischen

Kenntnifse der Inder nach Westen. Die Araber erhielten früher

1) S. Fragmetds Arabes et Persans inedtts, relatifs ä VInde, etc. Par M.

Reinaud, Preface, p. XIII.
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Mittheilungen solcher Kenntnifse von Indern, welche nach Bagdad 626

kamen und sich an dem Hofe der Khalifen aufliielten, als sie mit

den Griechischen Leistungen in den oben genannten Wifsenschaften

vertrauter wurden. Auch bei der Gestaltung der geographischen

Ansichten bei den Arabern haben die Indischen mitgewirkt. Es ist

endlich bekannt, dafs unsere Zahlenbezeichnung Indischen Ursprungs

ist und durch die Araber den westlichen Völkern zugeführt worden 0-

Mit dem ersten Jahre des zweiten Jahrtausends unserer Zeit-

rechnung trat der in seinen letzten Folgen entscheidendste aller

Wendepunkte in den Geschicken Indiens ein. Von da an wurde

es nämlich in stets weiterm Umfange von fremden Herrschern un-

terworfen, bis es zuletzt unmittelbar oder mittelbar von der Regie-

rung der fernsten an der Westküste Europa gelegenen, aber die

Meere beherrschenden Insel ganz abhängig geworden ist. Die

»Schriften aus dieser Periode, welche auf Indien Bezug haben, zer-

fallen in zwei grofse Abtheilungen. Die erste enthält solche, welche

mit wenigen Ausnahmen in Indien und zwar vorzugsweise in Per-

sischer Sprache abgefafst und historischen Inhalts sind. Da diese

Werke äufserst selten etwas zum Verständnifs des Indischen Alter-

thums beitragen, erhellt von selbst, dafs von ihnen nicht besonders

gehandelt zu werden braucht. Die zweite bei weitem reichhaltigere

Abtheilung hat Europäische Schriftsteller in sehr verschiedenen

Ländern zu Urhebern. Unter den Werken dieser Art überwiegen

die Englischen an Allseitigkeit des Inhalts und an Werth so sehr

die aller andern Europäischen Völker, dafs die Leistungen dieser

mit denen jener verglichen auf ein sehr geringes Mafs zusammen-

schrumpfen. Die in diesen Schriften enthaltene Ausbeute an Kennt-

nifsen der Geographie, Naturgeschichte und der politischen Verhält-

nifse der Inder ist an den betreffenden Stellen dieses Werks, so

weit möglich, benutzt worden ; eine systematische Zusammenstellung

dieser Forschungen würde in eine Geschichte der Indischen Alter-

thumswifsenschaft gehören und somit den Plan dieses Werks über-

steigen 2),

1) Die Ergebnifse der Forschungen über diesen Gegenstand sind dargelegt

im Anhang zum III. u. IV. Bd.

2) Eine durch Kürze und Schönheit der Darstellung wie durch Gründlichkeit

der Forschung ausgezeichnete Zusammenfafsung des Fortschreitens unserer

Indischen Kenntnifse giebt A. W. von Schlegel, lieber die Zunahme und

den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnifse von Indien I, bis auf Vasco
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627 Zeiträume.

Von einer wirkliehen Bekanntschaft mit Indien kann, wenn

unter diesem Ausdrucke eine solche verstanden wird, die aus Be-

obachtungen von Männern hervorgegangen ist, welche das Land mit

eigenen Augen gesehen und ihre Beobachtungen in Schriften nieder-

gelegt haben, in der Periode der Indischen Greschichte vor Vikra-

mäditja nur bei den Griechen die Rede sein. Die Chinesen be-

sitzen, wie wir oben gesehen, keine solche aus dieser Zeit. Wenn
auch Phönizier, Babylonier und Perser Indien besucht haben mögen,

so haben sie doch gewifs nichts darüber geschrieben. Auch bei

den Griechen darf im strengern Sinne des Wortes nur eine Be-

kanntschaft mit Indischen Dingen von dem Feldzuge Alexanders

des Grofsen an datirt werden, weil der Bericht des Slcylax von Ka-

ryanda uns nur in wenigen Bruchstücken und einer kurzen Notiz

von seiner Reise erhalten ist und Hekataios und Herodoios gröfsten-

theils aus ihm ihre Nachrichten schöpften, der letztere einzelnes

von den Persem erkundigte, Ktesias aber das meiste von dem,

was er von Indien berichtete, aus dem Munde der letztern ver-

nommen hatte, in der noch frühern Zeit vor Skylax endlich höch-

stens nur eine unsichere Kunde von dem fernen Indien den Hel-

lenen zugekommen war. Ich habe durch diese kurze Uebersicht

der vorchristlichen Griechischen Kenntnifs von Indien zugleich die

drei Zeitalter, in welche sie zerfällt, bezeichnet; das erste ist das

der dunkeln Vorstellungen, das zweite das der theils aus dem ver-

lorenen Berichte eines Augenzeugen abstammenden, theils bei einem

G28 andern Volke erkundigten Kcnntnifse, das dritte des in Schriften

von Augenzeugen theils erhaltenen, theils aus ihnen abgeleiteten

Wifsens.

Die Zeit vor Alexander.

Da der Indische Name des Zinnes Kastira schon in den

Homerischen Gedichten in der wenig entstellten Form /.aaaiTeQog

vorkommt'), folgt, dafs den Griechen von den Phöniziern mit der

Waare auch eine unbestimmte Kunde von ihrem Vaterlande zuge-

de Gama im Berliner Kalender von 1829; II, bis auf die neueste Zeit,

ebend. 1831.

1) S. oben I, S. 283, Note 3.
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führt worden ist. Den Griechen aus ältester Zeit, aus welcher

schriftliche Denkmale der Nachwelt erhalten sind, gelten die Äe-

thiopen als die Bewohner der äufscrsten Gränze der Erde gegen

Sonnen-Aufgang und -Untergang; die Homerischen Äethiopen der

aufgehenden Sonne ') können demnach auch als Inder verstanden

werden, zumal der Name, unter welchem Indien den Griechen durch

die Vermittelung der Perser bekannt wurde, ihnen noch nicht zu-

gekommen war. Für diese Anffafsung spricht besonders der Um-
stand, dafs später manches den Äethiopen beigelegt worden ist,

was den Indern allein eigentlich zugehört-), was sich nur daraus

erklären läfst, dafs früher der nachherige Name der Inder nicht

im Gebrauche war, sondern nur der der Äethiopen.

Wenn durch die Phönizier diese unbestimmte Vorstellung von

dem weit entfernten Indischen Lande den Griechen gebracht wor-

den ist, so erhielten sie höchst wahrscheinlich auf dem Landwege

über Afsyrien die Mittheilung der Indischen Thierfabel. Für diese

Behauptung läfst sich besonders geltend machen, dafs zwischen den

ältesten Griechischen Dichtungen dieser Art und den Indischen eine

so genaue Uebereinstimmung in Einzelnheiten sich findet, dafs eine

Mittheilung nicht geläugnet werden kann und die ächteste Griechi-

sche Ueberlieferung den mythischen Erfinder der Fabeln Äisopos

nach Afsyrien versetzt^). Wenn man auch kein Gewicht darauf629

legen will, dafs die erste Erfindung in die Urzeit der mythischen

Gründer Ninive's und Babylon's verlegt wird, so darf doch so viel

1) S. Od. I, 22—24.

2) Mehrere Beispiele sind zusammengestellt von E. A. Schwanbeck in 3Ie-

gastlienis Ind. p. 1, Note 1.

3) Babrü Fabulae Aesopeae, ed. Car. Lachmannus p. 66 ; Welckbr, Aesop,

eine Fabel, im Bhein. Mus. für Pliilöl. VI, S. 366 flg., S. 395. Eine gründ-

liche Vergleichung der Indischen Thierfabeln mit Griechich-römischen

giebt A. Wagner, Essai sur les rapports qui existent entre les Apologues

de VInde et les apologues de la Grece, in: Memoires des savants etrangers

de VAcademie royale Belgique, Vol. XXV, — die französische Bearbeitung

einer im Jahfe 1849 von der Bonner Universität gekrönten Preisschrift, wo

p. 10 die im Text erwähnte Stelle des Archilochos behandelt wird. —• Ich

habe schon oben bemerkt, dafs bei gemeinsamen Griechischen und Indi-

schen Thierfabeln der Indische Ursprung sicher ist, wenn die Griechischen

in Schriften vor Demetrios Zeit sich finden. Vor diesem König, der zu-

erst einen gröfseren Theil Indiens unterwarf, fand kein Griechischer Ein-

flufs auf Indien statt.
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aus dieser Ueberliei'erung entnommen werden, dafs sie sehr frühe

stattfand. Für die Verbreitung der Tliierfabeln von Afsyrien aus

durch Kleinasien über Phrygien und Lydien spricht erstens der

Umstand, dafs die Griechen den Aisopos theils zu einem Lyder,

theils zu einem Phryger machen ') und zweitens, dafs mehrere hi-

storische Sagen von einer Ausdehnung der Altafsyrischen Herr-

schaft bis zum Bosporos sich erhalten haben, wobei besonders zu

beachten ist, dafs dem Memnon, dem sagenhaften Vertreter eines

alten Asiatischen Aethiopenreichs, Strafsen bis dahin beigelegt wer-

den-). Die Afsyrer erscheinen in der alten Geschichte nicht als

ein Volk literarischer und wifsenschaftlicher Bildung und ihnen

wird daher der Ursprung der Tbierfabel nicht zugestanden werden

können, sondern nur, dafs durch sie diese Dichtungsart den west-

lichem Völkern zugeführt worden ist. Unter den übrigen Asiati-

schen Völkern können nur die Inder auf den Ruf, ihre Erfinder ge-

wesen zu sein, Anspruch machen ; wir finden ohnehin bei ihnen sie

schon in früherer Zeit vorhanden^). Da das älteste Beispiel einer

Griechischen Thierfabel, die sich ebenfalls bei den Indern findet,

in den Ueberresten der Gedichte des Archilochos vorkommt, fällt

die erste Mittheilung solcher Gedichte von den Morgenländern an

die Griechen schon in das achte Jahrhundert vor Chr. G.

Dafs der erste Grieche, welcher Indien besucht hat, Shjlax*),

selbst einen Bericht über die Reise, welche er mit mehreren Be-

gleitern auf Befehl des Königs Dareios unternommen hatte, geschrie-

ben, geht aus mehreren Berufungen auf ihn hervor^). Aus seiner

630 Schritt sind aufser der etwas vollständigem Angabe über seine Be-

schiffung des Indus nur Erwähnungen der fabelhaften Indischen

Völker auf die Nachwelt gekommen, die hier übergangen werden

können, da ich bei der Darstellung der Nachrichten seiner Nach-

folger auf sie zurückkommen werde. Was von seiner Entdeckungs-

reise, die etwa um 509 vor Chr. G. unternommen wurde, von Hero-

dotos mitgetheilt wird, ist schon früher erläutert worden, so wie

die Folgen hervorgehoben, welche diese Bekanntschaft des Per-

1) S. Welcker a. a. 0. S. 374, S. 382.

2) S. Die Phönizier von C. F. Movers II, 1, S. 276, S. 280.

3) S. oben I, S. 1004.

4) üeber ihn s. Rhein. Mus. f. Philol. N. F. IX, S. 141.

5) S. E. A. Schwanbeck a. a. 0. p. 3, Note 3.
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serkönigs mit dem westlichen Indien für seine Bewohner hatte, von

denen er sich einige unterwarft).

Aus dem Wege, welchen 8kylax und seine Begleiter einschlu-

gen und der Erwähnung der Namen, die in dem Herodotischen

Berichte vorkommen, ergiebt sich der Umfang der Indischen Ge-

biete, die bei dieser Gelegenheit besucht wurden. Es waren das

östliche Kabulistan, Ka^mira und das Indusland bis zu dem Aus-

flufse dieses Stromes. Diese Bemerkung ist für die Beurtheilung

der aus der Schrift des Skylax abgeleiteten Nachrichten wichtig,

weil sie ein Mittel an die Hand giebt, die Lage einiger sonst un-

bekannten Orte zu bestimmen.

Hekataios von Miletos, der 549 vor Chr. G. geboren wurde

und nach 486 starb, schöpfte seine Nachrichten über Indien aus

dem Buche des Skylax ^j. Wir besitzen nur noch wenige geogra-

phische Namen aus seiner Beschreibung der Erde. Von dem Flufse

Indus hatte er erwähnt, dafs an ihm eine Art von Artischocken

wachse^); dann der lävöaqai, der Gandhära der Inder im östli-

chen Kabulistan*); Kaspapyros hatte er eine Gandarische Stadt ge-

nannt, welches ein Mifsverständnifs ist, weil dieses Land nicht den

Gandaren gehörte; es läfst sich aber daraus erklären, dafs sie in

der altern Indischen Geschichte bedeutender hervortraten, als die

Bewohner Kagmira's. Was den Namen selbst betrifft, so hatte

Skylax vielleicht die Hauptstadt dieses Landes so genannt, weil es

Stadt des Kaspa bedeutet, welches nur eine Entstellung aus Kag-

japa sein kann, welcher dem Lande seine Benennung gegeben hat.

Die schon in den ältesten Sanskritischen Schriften gebräuchliche

Form derselben Kagmira ist wohl gewifs aus Kagjapa-mira zu- 631

sammengezogen ^). Die bei den spätem Griechischen Geographen

gebräuchliche KaoTrtiqia wird am richtigsten als eine Griechische

Entstellung der einheimischen Form betrachtet, da nicht ange-

nommen werden kann, dafs die vollständige noch zur Zeit des

Skylax erhalten war.

lieber die Lage der Stadt Argante läfst sich nichts näheres

festsetzen, als dafs sie im Indusgebiete gelegen haben mufs. Am

1) S. oben S. 120.

2) S. E. A. Schwanbeck a. a. 0. p. 6.

3) S. Fragm. histor. Graec. Ed. Cab. et Theod. Mueller, I, p. 174 flg.

4) S. oben S. 150.

5) S. I, S. 54, Note.
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mittleren Flufse wohnten die 'ÜTTiai, in deren Gebiete Alexander

der Grofse später eine nach seinem Namen benannte Stadt grün-

dete'). Weiter nach Osten lag die grofse Indus-Wüste. Das ein-

zige Indische Volk, welches aufserdera in den Bruchstücken des

Milesier's genannt wird, das der KaXanm, wird auch von Hero-

clotos erwähnt, zu defsen Nachrichten von Indien ich jetzt übergehe.

Diesem Gründer zwar nicht einer wifsenschaftlichen Geogra-

phie, doch einer auf eigenen Beobachtungen und auf den auf seinen

Reisen von ihm angestellten Erkundigungen gegründeten Beschreibung

der damals bekannt gewordenen Erde verdanken wir die Haupt-

summe des Griechischen Wifsens von Indien vor dem Feldzuge

Alexanders des Grofsen. In seinem Werke, welches er im hohen

Alter gegen das Ende des füntten vorchristlichen Jahrhunderts voll-

endete, benutzte er vorzüglich die Schrift seines zuletzt genannten

Landsmannes; aufserdem zog er Erkundigungen von den Persern

über dieses Land ein-) Aus den vorstehenden Bemerkungen folgt,

dafs seine Kenntnifs nur das westliche Indien umfafsen konnte.

Dieses ergiebt sich auch aus seinen eigenen Worten. Die nörd-

lichsten Inder, welche Kaspatyros, wie bei ihm der Name weniger

richtig statt Kaspapyros lautet, benachbart waren, gränzten an die

Sandwtiste^). Diese ist bekanntlich die sandige Hochebene im N.

Kagmtra's, wohin die goldgrabenden Ameisen verlegt wurden, und

das Land der Indischen Darada. Indien galt dem Herodotos als

das äufserste bewohnbare Land gen Morgen; weiter war die Erde

wegen der Sandwüsten unbewohnbar und unbekannt.^) Dieser

Irrthum läfst sich aus dem Umstände erläutern, dafs Skylax be-

632 richtet hatte, dafs im 0. des mittleren Indus eine Wüste sei und

er diese auf das ganze innere Indien übertrug. Auch südliche

Inder, welche entfernt von den Persern wohnten, waren ihm be-

kannt geworden^); diese waren, wie bald gezeigt werden wird, die

rohen Urbewohner.

Die Inder waren nach ihm das gröfste aller bekannten Völker

und getheilt in viele Stämme, die verschiedene Sprachen redeten^).

1) S. oben S. 182, Note 2.

2) Wie er z. B. III, 105 durch die Worte (og TTfQata (fnai bezeugt.

3) III, 302.

4) III, 94. 106, IV, 40.

5) Ebend. 101.

6) UI, 94. 98, V, 3.
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Dieses ist der Wahrheit ganz gemäfs, weil das grofse Land von

vielen Völkern bewohnt war, so weit wir seine Geschichte rück-

wärts verfolgen können; die Verschiedenheit der Sprachen recht-

fertigt sich durch die Bemerkung, dafs die Urbewohner mehrere

untereinander abweichende Zungen sprechen, deren Verwandtschaft

den Fremden um so mehr entgehen mufste, als sie erst in der

jüngsten Zeit sich der Europäischen Sprachforschung aufgeschlofsen

hat. Auch unter den Arischen Indern waren nach den früheren

Bemerkungen über diesen Gegenstand wahrscheinlich schon zur

Zeit der Verkündigung des Buddhismus Volkssprachen entstanden *),

so dafs auch in Beziehung auf sie jene Angabe zu keinem gegrün-

deten Zweifel eine Veranlafsung bietet.

Von den Erzeugnifsen Indiens giebt Herodotos nur wenige

Nachrichten, woraus nicht gerade geschlofsen werden kann, dafs

in den Werken seiner Vorgänger deren nicht noch andere vorhan-

den waren, weil es nicht im Plane seines Werkes lag, Indien ge-

nauer zu beschreiben. Er hatte sich die Ansicht gebildet, dafs den

äufsersten Ländern der Erde die schönsten Erzeugnifse zu Theil

geworden waren 2). Indien besafs viel gröfsere Vierfüfsler und

Vögel, als alle übrigen Länder, nur die Pferde standen den Nisäi-

schen an Gröfse nach. Auf diese Darstellung hat ohne Zweifel

seine eben erwähnte Ansicht eingewirkt, weil Afrika auch die Ele-

phanten und andere ebenso grofse Thiere besitzt, als Indien. Seine

Angaben über die trefflichen Indischen Hunde sind schon früher

angeführt worden^). Aufserdem werden nur die im Indus lebenden

Krokodile erwähnt^) und bemerkt, dafs dieser Flufs allein aufser

dem Nil diese Thiere besitze. Dieses ist aber eine nahe liegende

Verwechselung mit den Alligatoren. Dann gab es eine grofse 633

Menge Goldes, welches theils aus der Erde gegraben, theils von

den Flüfsen herabgeschwemmt, oder den Ameisen abgewonnen

wurde. Da der Goldreichthum Indiens und die verschiedenen Arten

seiner Gewinnung schon oben nachgewiesen worden, genügt es hier

darauf zu verweisen^).

Dafs unter den Bäumen, die eine Wolle trugen, welche an

1) S. oben S. 493.

2) S. III, 106.

3) S. oben S. 558.

4j IV, 44.

5) S. oben I, S. 281, Note 2, S. 1021.
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Schönheit und andern Vorzügen die Schafwolle tibertraf, und aus

welcher die Inder ihre Kleider verfertigten '), die Baumwollen-

Stauden zu verstehen sind, bedarf kaum einer ausdrücklichen Be-

merkung. Dieses ist die früheste Griechische Erwähnung dieses

Gewächses.

Ferner gedenkt er eines Indischen Rohres, welches kein an-

deres sein kann, als das Bambusrohr. Aus ihm wurden die Bogen

verfertigt-); dann waren die kleinen Fahrzeuge, welcher sich die

fische fsenden Inder am Flufse, das heifst am Indus, weil nur die-

ser Flufs dem Verfafser bekannt war, bedienten, ebenfalls aus einem

Rohr gemacht 3). Dieses ist nicht das Bambus-Rohr, sondern ein

anderes, ihm an Länge ähnliches und Kana genanntes, welches am
Ufer dieses Flufses wächst und vielfach von den Anwohnern ge-

braucht wird*). Wenn berichtet wird, dafs diese Fahrzeuge aus

einem einzigen Absätze des Rohres bestanden, so läfst sieh diese

Angabe dadurch rechtfertigen, dafs das Bambusrohr, dem jenes an

Höhe gleicht, über fünfzig Fufs hoch werden kann^) und daher die

einzelnen Absätze die gehörige Länge besitzen, um aus einem ein-

zelnen ein Boot zu machen. Auch in Betreff der Breite läfst sie

sich als richtig ansehen, weil von spätem klafsischen Schriftstellern

die Dicke ausdrücklich bezeugt wird^), so dafs der ausgehöhlte

Stamm als Fahrzeug dienen konnte.

G34 Dieselben Inder trugen panzerähnliche Kleider, welche auf

folgende Weise verfertigt wurden. Sie schnitten die Schilfe am
Flufse ab, welche sie schlugen und dann nach der Weise von

Binsen zu Kleidern flochten. Auch dieses Gewächs läfst sich

nachweisen. Die Miani am Indus, welche wie jene besonders vom

Fischfange leben, flechten schöne Matten und Körlie aus den am

Ufer wachsenden hohen Rohren und starken Gräsern''). Wenn mau

1) III, 106. Nach VII, G5 trugen die Inder in dem Heere des Xerxes auch

baumwollene Kleider.

2) VII, 65.

3) III, 98.

4) S. T. PosT.\NS, Personal Ohservations on Sinäh etc. p. 101.

5) S. oben I, S. 300.

6) Theophrastos sagt, Hist. plant. IX, II, p. 151, Schneid., dafs die am Ake-

sines wachsenden Rohre tvnayfig seien, und Plinius H. N. XVI, 36, dafs

er Indische Rohre von arborea amplitudo gesehen habe.

7) S. T. PosTANS a. a. 0. p. 60. 'P).ovi oder (fiUu; wird erklärt durch eine
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erwägt, dafs diese Angaben aus einem so hohen Alterthume herge-

kommen und uns nicht in der Darstellung des ursprünglichen Ver-

la fsers vorliegen, welcher kaum ein anderer als Skylax sein kann,

wird man nicht umhin können, ihre Genauigkeit als höchst be-

merkenswerth zu betrachten.

Auch was von den Indischen Völkern erwähnt wird, läfst

sich aus den einheimischen Schriften und den altern und noch be-

stehenden Zuständen derselben genügend erläutern. Einige waren

Nomaden, andere nicht '). Die ersten wohnten gegen Osten und

hiefsen Padaioi: andere hatten im Süden ihre Sitze. Sie nährten

sich mit rohem Fleische und die Verwandten tödteten die kranken

Männer und Frauen aus Furcht, dafs, wenn sie an Krankheit

stürben, ihr Fleisch verfaulen würde. Läugnete einer die Krank-

heit ab, wurde ihm nicht geglaubt, sondern er getödtet und die

Männer bewirtheten sich mit seinem Fleische. Dasselbe thaten

die Frauen mit den Frauen. Auch den Alten widerfuhr dieses

und nur wenige erreichten ein hohes Alter, weil jeder, der in eine

Krankheit verfiel, um's Leben gebracht wurde. Von einem andern

Volke dieser Art, den Kalauern, heifst es, dafs sie ihre Eltern

verspeisten. Dareios liefs ihrer zu sich kommen und befragte sie,

ob es wahr sei und unter welcher Bedingung sie statt dieses Ge-

brauchs die Verbrennung der Todten bei sich einführen wollten 2).

Sie lobten diese Absicht des Königs. Allen diesen Indern wird

die schwarze Farbe der Aethiopen und die öffentliche Begattung

zugeschrieben ^).

Die letzte Bemerkung, dafs sie schwarze Hautfarbe hatten,

bezeichnet diese Stämme als Urbewohner; sie wird bestätigt durch

die Bedeutung des Namens des einen, welcher aus dem Sanskrit-

worte häla, schwarz, abgeleitet ist ; der zweite entspricht vermuth- G35

lieh dem Sanskritischen paclja, schlecht*). Als Bewohner des

Innern Indiens erscheinen sie durch ihre von den Persern weit

entfernte Lage gegen Osten und Süden. Die Gonda haben keine

festen Wohnsitze, sondern wechseln sie; von einigen wird berich-

Binsenart; es ist aber im obigen Falle gewifs die oben erwähnte Grasart

zu verstehen.

1) III, 98—99, 101.

2) III, 38.

3) Ebend. 101.

4) S. oben I, S. 465.
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tet, dafs sie kranke und altersschwache Personen tödten und die

Familie ihr Fleisch verzehre *). Es erhellt hieraus die Genauigkeit

des Berichtes.

Die eben erwähnten fischefsenden Inder wohnten in den

Sümpfen am Flufse und fingen auf ihren kleinen Fahrzeugen die

Fische, die ihnen roh zur Nahrung dienten 2). Diese Lebensweise

wird in dem grofsen Epos den Anwohnern der südlichen Sarasvati

zugeschrieben^), wodurch ebenfalls die Wahrheit des Griechischen

Berichterstatters bestätigt wird, weil dieser Flufs nicht weit ent-

fernt vom Indus dem Meere zufliefst.

Von den Arischen Indern werden von Herodotos keine mit

ihren Eigennamen erwähnt; denn die goldbringenden Inder, welche

die nördlichsten und tapfersten waren *), hiefsen bekanntlich Darada.

Dafs sie sich auch durch die Farbe von den Urbewohnern unterschie-

den, läfst sich daraus schliefsen, dafs sie den schwarzen entgegen-

gestellt werden.

Ich glaube endlich in dem Berichte des alten Halikaniafsers

von Indien auch die älteste abendländische Erwähnung der Brah-

manischen Einsiedler zu erkennen. Von einigen heifst es, dafs sie

nichts beseeltes tödteten, nicht säeten und keine Wohnungen zu

haben pflegten; sie nährten sich nur von Vegetabilien und zwar

von einer Art von wildwachsender in einer Hülse eingeschlofsenen

Hirse, die sie aus ihr herausnahmen und sodann afsen. Wenn einer

von ihnen mit einer Krankheit befallen wurde, zog er sich in die

Einsamkeit zurück, wo er blieb ; um die Verstorbenen und Kranken

kümmerte sich Niemand ^). Man kann in dieser Beschreibung nicht

die Vdnaprastlta verkennen, welche sich in den Wald zurückzogen

G36und dort von Wurzeln und Früchten lebend, und von den übrigen

Menschen entfernt, sich der Beschaulichkeit bis zu ihrem Tode

widmeten*^). Da einige Arten des Panicum in Indien wild

wachsen ''), stimmt auch diese Einzelheit mit der Wirklichkeit

überein.

1) S. oben I, S. 428.

2) S. Rerod. HI, 98.

3) S. oben I, S. 947, Note 2.

4) S. Rerod. III, 102.

5) S. abend. 100.

6) S. oben I, S. 693.

7) S. ebend. S. 292.
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Indem ich zur Betrachtung der Nachrichten von Indischen

Dingen übergehe, welche uns aus der Schrift des Ktesias noch er-

halten sind, erinnere ich an die oben gemachte Bemerkung '), dafs

es schwierig ist sowohl wegen der ungenügenden Weise, in wel-

cher die Bruchstücke aus ihr vorliegen, als wegen der Vorliebe des

Verfafsers für das Wunderbare das Wahre von dem Uebertriebenen

zu trennen und eine befriedigende Erklärung zu geben, dann da-

ran, dafs ich an mehreren Beispielen nachgewiesen habe, dafs seine

Angaben, so weit sie schon geprüft worden, sich im wesentlichen

als richtig erwiesen haben, er aber nicht von dem Vorwurfe frei-

gesprochen werden kann, das Wahre durch Vergröfserung absicht-

lich entstellt zu haben. Bei der Beurtheilung seines Werkes sind

besonders zwei Umstände zu berücksichtigen. Der erste ist, dafs

er ara Hofe des Artaxerxes Mnemon als defsen Arzt sich aufgehal-

ten hat und dadurch die beste Gelegenheit hatte, von den Persern

alles zu erkundigen, was sie von Indien in Erfahrung gebracht

hatten. Auch Inder konnte er über ihr Vaterland befragen, weil

er bezeugt, dafs er solche gesehen hatte und zwar weifse, also

Arische-). Der zweite ist, dafs der Auszug aus seiner Schrift erst

von einem viel später lebenden Byzantiner, dem Patriarchen Pho-

tios um die Mitte des neunten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung

und mit solcher Vorliebe für das Wunderbare so nachläfsig ge-

macht worden ist, dafs er keinen pafsenden Mafsstab gewähren

kann, um den wahren Werth des Originals zu beurtheilen. Auch

die allermeisten andern Anführungen betreflFen die fabelhaften In-

dischen Völker und die wunderbaren Erzeugnifse des Landes.

Von mehreren dieser Angaben ist es durch die fortgeschrittene

Erkenntnifs des Indischen Alterthums möglich geworden zu zeigen,

dafs sie nicht von dem Verfafser erfunden wurden, sondern aus

bei den Indern verbreiteten Dichtungen herstammen. Man ist da-

her jetzt von der Beschuldigung der Lügenhaftigkeit, die die Alten 037

ihm in Beziehung auf sein Buch über Indien machten, im Allge-

meinen zurückgekommen; man geht aber andererseits zu weit, wenn

man ihn ganz von Lügen ireispricht, obwohl seine Entstellungen

der Wahrheit in den meisten Fällen in seiner Neigung Unerhörtes

zu berichten ihre Quelle haben.

1) S. oben S. 5G1.

2) S. Ctesiae Fragm. Ed. Carol. Mueller 9, p. 81, a.

Lassen's Ind. Alterthak. H. 2. Aufl. 41
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Seine Schrift, welche aus einem Buche bestand, verfafste er

nach seiner Rückkehr in sein Vaterland im Jahre 398 vor Chr.

G, '), wie viel später läfst sich nicht bestimmen. Herodotos und

die übrigen altern Vorgänger hat er nicht zu Rathe gezogen; ob

seine Uebereinstimmung mit Skylax in Beziehung auf die fabel-

haften Völker Entlehnung sei, ist zweifelhaft-) Bei dem, was ich

im folgenden über seine Indischen Nachrichten sagen werde, mufs

es gentigen, das wesentlichste hervorzuheben, da es unpafsend wäre,

hier ausführliche Untersuchungen über noch nicht erklärbare

Nachrichten anzustellen und es hinsichtlich der fabelhaften Völker

hinreicht, ihre Indische Herkunft zu beweisen.

Nach Ktesias wäre Indien nicht kleiner gewesen, als das ganze

übrige Asien'') welches eine deutliche Uebertreibung ist. Die Inder

galten ihm, wie dem Herodotos, als das gröfste aller Völker und

als das äufserste, jenseits defsen keines mehr wohnte^). Von den

Indischen Flüfsen kennt er genau genommen nur den Indus, weil

es dahingestellt bleiben mufs, ob der Hyparchos der Ganges sei^).

Da den Persern nur von dem Indusgebiete eine zuverläfsigere

Kunde zugekommen war, mufs angenommen werden, dafs seine ge-

nauem Mittheilungen auf dieses zu beschränken sind. Von dem

erstem Flufse hatte er die Breite, wo er am schmälsten, auf vierzig,

wo er am breitsten, auf hundert Stadien bestimmt; an den meisten

Stellen hatte er die mittlere zwischen beiden*'). Diese Bestim-

mungen sind aber ohne Zweifel übertrieben'), worüber man sich

638 nicht wundern darf, da zu jener Zeit gewifs noch keine Mefsungen

gemacht worden waren. Es ist dagegen richtig, dafs er sowohl

durch das Gebirge, als in der Ebene fliefsf^). Von dem Indischen

Meere hatte Ktesias erfahren, dafs es gröfser als das Griechische

sei, als erdichtet mufs betrachtet werden, dafs es bis vier Fiuger-

1) S. a. a. 0. p. 1, b.

2) S. E. A. Schwanbeck's Megasth. Indic. p. 8.

3) S. Ctes. Fragm. 59, p. 87, b.

4) S. a. a. 0. 57, 1, 2, p. 79, b.

5) S. oben S. 563.

6) S. Ctes. Fragm. 58, p. 87, a, nach Arrian. Anah. V, 4, 2. Nach Photios

Auszuge 57, 1, 200, wo er am breitesten ist.

7) Der Indus ist bei Attok, wo er nicht am schmälsten ist, nur 360 Fufs breit

;

s. A. BuRNES Reise I, S. 130, Deutsche üebersetzung.

8) S. Ctes. Fragm. 57, 6, p. 80, b.
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breiten unter der Oberfläche so heifs sei, clafs die Fische sich des-

halb nicht der Oberfläche näherten, sondern in der Tiefe sich auf-

hielten ^).

Der Dichtung mufs auch zugeschrieben werden, dafs die Sonne

in Indien zehnfach grüfser erscheine, als in andern Ländern und

eine Hitze dort herrsche, dafs viele Menschen von ihr erstickt wer-

den, dafs es dort keine Gewitter und Regen gebe, sondern das Land

von dem Flufse bewäfsert werde; dagegen häufige heftige Stürme,

welche alles ihnen sich darbietende mit sich fortreifsen 2). Nur

die letzte Bemerkung kann als richtig gelten, sonst ist es bekannt,

dafs Indien im Gegentheile regelmäfsige Regenzeiten hat, durch

welche das Land bewäfsert wird. Das Indusgebiet wird zwar nur

im Delta vom Flufse überschwemmt, im obern Lande aber nur

wenig und hat im Norden unter dem Gebirge starken Regen, im

untern schwachen, ohne jedoch ganz von ihm entblöfst zu sein^).

Richtig ist dagegen die Bemerkung, dafs in den meisten Indischen

Ländern die aufgehende Sonne Kühle bringe, und dafs sie wäh-

rend der übrigen Theile des Tages heftige Hitze verursache*).

Die Angaben über die Edelsteine sind schon oben erläutert

worden^), lieber das aus der Tiefe eines Brunnens gewonnene

Eisen, aus welchem die Schwerter verfertigt wurden, die die Eigen-

schaft besafsen, Hagel, Gewölk und Blitzstrahlen abzuleiten, habe

ich schon früher bemerkt, dafs es wahrscheinlich Blitzleiter waren ^).

lieber die Art seiner Gewinnung findet sich keine Angabe, dagegen

eine über die, wie Gold gewonnen wurde'). Es füllte sich jedes

Jahr eine Quelle mit flüfsigem Golde, welches aus ihr in hundert 639

thönernen Krügen geschöpft wurde. Sie mufsten aus Thon sein,

weil das Gold, wenn geschöpft, gerinne und es nöthig sei, die

Krüge zu zerschlagen, um es zu erhalten. Die Quelle war vier-

eckig und eilf Ellen im Umkreise, ein Klafter tief Jeder Krug ent-

hielt ein Talent Goldes. Der Sinn dieser Darstellung kann kaum

1) Ebend. 5.

2) S. 57, 2, p. 79, b, 5, p. 80, b, 8, p. 81, a.

3) S. oben I, S. 252.

4) S. Ctes. Fragm. 57, 8, p. 81, a, wo nur dieses nicht pafst, dafs die erste

Hälfte des Tages kühl sei.

5) 5, p. 80, b, 2, p. 79, b.

6) S. oben S. 564.

7) S. Ctes. Fragm. 56, 4, p. 80, a.
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ein anderer sein, als dafs goldhaltige Erze geschmolzen und das

von ihnen abgelöste Gold ausgeschöpft wurde. Es mufs ein Mifs-

verständnifs sein, dafs es ein Quell war; statt ihrer werden wir

einen zur Aufnahme des Goldes eingerichteten Behälter zu denken

haben. Da ein Krug nicht aufserordentlich grofs zu sein braucht,

um ein Talcut oder etwas mehr als drei und fünfzig Pfund Gold

zu enthalten, darf diese Einzelheit als wahr bezeichnet werden,

doch wird kein Gewicht darauf zu legen sein, dafs jedes Jahr

dieser Hergang sich wiederhole. Ist diese Auflfafsung richtig, so

verstanden die Inder das Gold durch Schmelzen aus den Erzen zu

gewinnen.

Vom Golde wird sonst berichtet, dafs es nicht aus Fliifsen

durch Waschen erhalten wurde, welches jedoch ein Irrthum ist'),

sondern auf weit ausgedehnten Bergen sich vorfand, wo es von

den Greifen gehütet wurde-). Dieses ist, wie schon bemerkt wor-

den, die dem Ktesias zugekommene Dichtung, statt dafs es nach

den übrigen Berichterstattern von den Ameisen gegraben wurde.

Von den Silbergruben wird gesagt, dafs es deren viele gebe, ob-

wohl nicht so tiefe, wie in Baktriana. Dieses stimmt mit der

Wirklichkeit überein, weil in Indien nur in Udajapura in Agmir

Silbergruben vorzukommen scheinen, das obere Oxosthal Badakh-

shan dagegen an Silber reich ist''). Diese Nachricht würde sich

demnach auf ein östlicheres Land beziehen, als das Indusgebiet.

lieber den Siegelring Pantarba, welcher die Eigenschaft ge-

habt haben soll, wenn in's Wafser geworfen, andere Siegelringe

und Edelsteine herauszuziehen, so dafs sie mit einander verbunden

640 seien, möge die Bemerkung genügen, dafs eine befriedigende Er-

klärung dieses Berichtes noch nicht gefunden ist^). Auch mufs es

1) S. oben I, S. 281, Note 2.

2) S. Ctes. Fragm. 57, 12, p. 82, a.

3) S. RiTTER's Asien IV, 2, S. 882 uud The Travels of Marco Polo. By W.

Marsden, p. 129. In neueren Berichten finde ich jedoch keine Erwähnung

des Silbers in diesem Lande und Ktesias ist der einzige alte Schriftsteller,

der diese Angabe hat; es ist jedoch kein Grund, deren Wahrheit zu be-

zweifeln, da das Land noch sehr unvollständig untersucht worden ist.

4) S. Ctes. Fragm. 57, 2, p. 79, a, p. 87. Nach einer Lesart zog ein Baktri-

scher Kaufmann ein Hundert und sieben uud siebenzig, nach einer andern

nur sieben und siebenzig Siegelringe uud Edelsteine vermittelst des Paw-

tarha aus einem Flufse hervor.



Ktesias Nachrichten. 645

dahingestellt bleiben, was unter dem von Bäumen hervorgebrachten

Elektron zu verstehen sei, welches von Bäumen in Gebirgen wäh-

rend dreifsig Tage im Jahre am Flufse Hyparchos ausgeschwitzt

wurde und im Wafser sich erhärtete '). Nur so viel möchte gewifs

sein, dafs es ein aus Bäumen hervorfliefsendes Harz war, deren es

mehrere in Indien giebt, besonders im östlichen, wo vermuthlich

jener Flufs zu suchen ist.

Die Erwähnung dieses Baumes führt zur Betrachtung der

Nachrichten über Indische Gewächse und die Erzeugnifse des

Pflanzenreichs. Von den Bäumen, von welchen das Karpion ge-

nannte Oel hervorgebracht wurde, ist schon früher gehandelt wor-

den-). Von den Indischen Palmen heifst es, dafs ihre Früchte,

welche Nttfse genannt werden, dreimal gröfser seien, als die der

Babylonischen 3). Es liegt am Tage, dafs es eine andere, als die

Dattelpalme war und ohne Zweifel die Kokos, deren Nufs eine

solche Gröfse hat.

Von dem Indischen Rohre hatte Ktesias angegeben, dafs es

in den Gebirgsgegenden am Indus wachse und eine so grofse Dicke

habe, dafs zwei Männer mit ausgebreiteten Händen es nicht um- 641

spannen konnten, die Höhe sei die des Mastes eines grofsen

Schiffes^). Dieser Bericht stimmt mit dem Herodotischen überein,

nur enthält er genauere Bestimmungen, welche als der AVahrheit

entsprechend betrachtet werden dürfen, weil das Bambusrohr die

Höhe von sechszig Fufs erreichen kann und zwei Fufs im Durch-

mefser hat-"). Ktesias hatte zuerst mitgetheilt, dafs es männliche

1) S. Ctes. Fragm. 57, 19, p. 83, a und p. 100, b. Der Indische Name des

Baumes war Siptachora, welches Griechisch y).vxv ijtfi; bedeutete. Die Er-

klärung von Tychsen in Heeren's Ideen I, 2, S. S88 aus dem Neuper-

sischen shifteh klwr, lieblich zu efsen, hat gegen sich, dafs es in der alten

Persischen Sprache solche Zusammensetzungen nicht giebt. Es mag der

zweite Bestandtheil efsen bedeutet haben, da qar im Zend diese Bedeu-

tung hat; für den ersten weifs ich nichts anzugeben.

2) S. oben S. 564.

3) S. Ctes. Fragm. 57, 13, p. 82, a, 71, p. 98, a.

4) S. ebend. 57, 6, p. 80, b und 63, p. 90, a.

5) Nach S. T. G. Wahl's ErdhescJireibung von Ostindien II, S. 765. Nach

einem andern Auszuge, 63, p. 90, a, konnten es zwei Männer nicht umar-

men und es sei dreifsig Klafter hoch. Ich führe dieses an, weil es zeigt,

dafs die späteren Verfertiger von Auszügen, in diesem Falle Tzetzes, Kte-

sias Angaben noch übertrieben haben.
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und weibliche Rohre gebe; jene hätten kein Mark, nur diese,

jene seien dichter und stärker, diese breiter. Er hat ebenfalls

die Angabe, dafs aus ihnen Schiffe gemacht wurden und zwar

kleine, weil sie nur höchstens drei Menschen aufnehmen konnten,

wenn anders, wie es wahrscheinlich ist, diese Bestimmung ihm

gehört ^}.

Unter dem Ausdruck: von Bäumen hervorgebrachte Kleider

können nur baumwollene verstanden werden 2). Ktesias hatte ohne

Zweifel erzählt, dafs die Inder vorzugsweise das Sesamum-Oe\ ge-

brauchten und es kann nur die Schuld des Verfafsers des Auszugs

sein, wenn dieser Gebrauch nebst dem des aus Nüfsen geprefsten

Oeles den Pygmäern zugeschrieben wird'*). Seine übrigen An-

gaben über die Gewinnung von Oelen gehören offenbar der Dich-

tung*), Unter diesen Erzeugnifsen der überschwänglichen Einbil-

dungskraft der Inder möge hier noch besonders gedacht werden

des aus im Indus lebenden AVürmern gewonnenen Oeles, welches

die Eigenschaft besefsen haben soll, alles anzuzünden und zu der

642 Ansicht verleitet hat, dafs die alten Inder Feuerwaffen gekannt

1) Sie findet sich bei Plinius IL N. XVII. 3 ohne Angabc des Urhebers. Es

wird daselbst auch bemerkt, dafs die einzelnen Absätze oft über fünf El-

len lang waren.

2) S. Ctes. Fragm. 57, 22, p. 84 und 77, p. 100, b.

3) S. a. a. 0. 57, 11, p. 82, a.

4) Die Pygmäer sollen es auch aus einem in ihrem Lande befindlichen See

bei Windstille geschöpft haben, 57, 11, p. 82, a und 81, p. 103, b. Die

Kynohephaloi, die Hundeköpfo, bereiteten es aus Milch, 57, 22, p. 84, b

und 78, p. 101, a. Dieses kann kein wirkliches Oel gewesen sein; es ge-

hört ohnehin einem halb fabelhaften Volke. In das Gebiet der Dichtung

ist auch der Flufs zu verlegen, der aus einem Felsen Honig herausströmt,

57, 13, p. 82, a. Dieselbe Bemerkung gilt von dem aus einer Art von

"Würmern hervorgebrachten Oele. Diese lebten in der Tiefe des Flufses,

hatten zwei Zähne und entführten bei Nacht Thiere, welche sie verzehr-

ten, 57, p. 79, b und 80, ]). 102, a. Gefangen, wurden sie dreifsig Tage

in der Sonne aufgehängt; das aus ihnen tröpfelnde Oel wurde in thönerne

Gefäfse aufgesammelt; jeder Wurm lieferte zehn Mafs Oel, welches dem

Könige in versiegelten Krügen gebracht wurde. Es soll die Eigenschaft

besefsen haben, alles anzuzünden, und wurde auch bei Belagerungen ge-

braucht. Mit ihm gefüllte Gefäfse wurden in die belagerten Städte ge-

worfen und steckten, wenn zerschlagen, in Brand. Das Feuer konnte nur

durch eine Menge von darauf geworfenem Schutt oder Auskehricht ge-

löscht werden.
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hatten'). Diese Nachricht mufs im Gegentheil angeführt werden,

um zu beweisen, dafs schon zur Zeit des Ktesias dichterische Vor-

stellungen, welche den Indern eigenthümlich sind, den Persern be-

kannt geworden waren. Es leidet kaum einen Zweifel, dafs in der

in Frage stehenden Nachricht des Ktesias eine Entstellung der

Altindischen Vorstellung von übernatürlichen Waffen liegt, die in

den besonderen Kräften und Eigenschaften der Götter bestanden

und den Menschen verliehen werden konnten ^j. Die Verehrung

der Schlangen war vorzüglich in den nordwestlichen Gränzländern

verbreitet^), auf welche sich Ktesias Bericht besonders bezieht. Es

wird demnach eine von einem der dort verehrten Schlangengötter

verliehene Feuerwaffe sein, welche dem Ktesias als eine wirkliche

dargestellt wurde.

Ich habe des Zusammenhanges willen demjenigen vorgegriffen,

was über des Ktesias Nachrichten von Indischen Thieren zu be-

merken ist. Von den Erzeugnifsen der Pflanzenwelt hatte er des

sehr süfsen Weines gedacht*), unter welchem Ausdrucke wohl nur

ein aus Zucker oder Palmensaft zubereitetes berauschendes Getränk

verstanden werden kann, weil in Indien bekanntlich keine Trauben

wachsen. Es gab endlich nach ihm auch einen Baum Pare&os oder 643

Parpbos, der sich nur in den Gärten des Königs fand, defsen

Wurzel alles an sich zog, wie Metalle, auch Vögel und Schafe;

die meisten Vögel wurden durch sie gefangen. Auch diente die

Wurzel als Heilmittel gegen Beschwerden des Unterleibs^). Mit

dieser Vorstellung wird am pafsendsten die von Wünschelruthen

verglichen, mit deren Hülfe man glaubte, Metalle entdecken zu

können. Welcher Indische Baum gemeint sei, ist unsicher.

1) Was P. VON Bohlen gethan hat, Altes Indien II, S. 64. Die Berufung

auf den Atnara-Koslia, in welchem sich ^f/H/fdsira, FeuerwaflFe, finden soll,

ist unrichtig, da es in ihm fehlt. Wilson bezieht es u. d. W. mit Recht

auf die Wunderwaffen ; dafs es auch Rakete bezeichnen könne, bezeifle ich.

Die einzige Waffe^ die man mit einer Feuerwaffe vergleichen könnte, hat

mit den unsrigen gar keine Aehulichkeit ; es sind nämlich Pfeile, deren

Spitzen glühend gemacht waren, s. Man. dh. g. VII, 90.

2) S. oben I, S. 674, Note 1.

3) S. oben S. 468.

4) S. Ctes. Fragm. 57, 29, p. 86, wo auch der Käse erwähnt wird, den er

selbst gekostet hatte. Was mit diesem Worte im vorliegenden Falle ge-

meint sei, ist unklar.

5) S. Ctes. Fragm. 57, 18, p. 83, a und 73, p. 99, a und die Noten ebend.
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Wer sich den grofsen Keichthum Indiens an Gewächsen in's

Gedächtnifs ruft, dem wird die Wahrnehmung nicht entgehen, dafs

die uns erhaltenen Nachrichten des Ktesias von ihnen sehr dürftig

sind. Diese Dürftigkeit mag zum Theil ihren Grund darin gehabt

haben, dafs die Gebiete, die den Persern und daher ihm am voll-

ständigsten bekannt waren, weniger reich an Erzeugnifsen des

Pflanzenreichs sind, als die des Innern Indiens; allein der Haupt-

grund wird in der Nachläfsigkeit und Unvollständigkeit des allge-

meinen Auszugs gesucht werden müfsen, in welchem die verschie-

denen Gegenstände ohne rechten Zusammenhang aufeinander folgen,

so wie in dem Umstände, dafs es zufällig ist, dafs von gewifsen

Dingen sich ausführlichere Anführungen aus seinem Buche vorfinden,

von andern dagegen nicht. Dieses gilt besonders von den Beschrei-

bungen der gewöhnlichen Dinge, Avährend von den wunderbaren

viel reichhaltigere Auszüge uns zugekommen sind. Wir können da-

her die klafsischen Schriftsteller, welche Stellen aus der Schrift des

Ktesias uns aufbewahrt haben, von dem Vorwurfe nicht freisprechen,

gerade das ungewöhnliche und wunderbare ausgewählt zu haben.

Dieser Vorwurf trifft auch die Angaben über die Indischen

Thiere; von einigen der am meisten von den Indern geschätzten

oder gepriesenen, wie von den Kühen und den Löwen, ist nichts

aus Ktesias Werke uns erhalten und im Gegentheile viel mehr von

den aufsergeAvöhnlichen und erdichteten. Dafs Ktesias von jenen

gehandelt, möchte kaum in Abrede gestellt werden. Ueber andere

Thiere war er unrichtig belehrt worden. Die Kenntnifs der Indi-

schen Thierwelt, welche durch ihn seinen Landsleuten zugeführt

ward, hat für die Geschichte der zoologischen Wifsenschaft eine

zwiefache Bedeutung. Es steht erstens fest, dafs der Begründer

•344 dieser Wifsenschaft, Aristoteles, seine Berichte von Indischen Thieren

benutzt hat: sein Buch hat daher einen, obwohl nur geringfügigen

Beitrag zu den Materialien geliefert, auf welche jener hervorragende

Geist seine Beobachtungen gründete. Zweitens wurden durch ihn

mehrere Indische Thiere zuerst den Hellenen bekannt und er hat

insofern zur Erweiterung der zoologischen Kenntnifs seiner Lands-

leute mitgewirkt. Diesen Zuwachs an Kenntnifs genauer darzulegen

ist Sache der Geschichte der Zoologie, lür die Geschichte des Grie-

chischen Wifsens von Indien genügt es, die von ihm erwähnten

Thiere aufzuzählen ') ; eine Ausnahme davon darf nur dann eintre-

1) Er hatte das Vorkommen von Schweinen in Indien geläugnet und war
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ten, wenn ein Thier durch ihm angehörige oder angedichtete Eigen-

schaften vor den übrigen als bevorzugt erscheint oder wenn die

Form der Darstellung für die Anschauungsweise des Verfafsers

charakteristisch ist.

Von dem Thiere, welches den fremden Völkern wegen seiner 645

Gröfse, seiner Gelehrigkeit und seines vielfachen Gebrauchs als

das merkwürdigste erscheinen mufste, vom Elephantcn hatte er,

von den Persern dazu verleitet, der Uebertreibung sich schuldig

gemacht, dafs dem Könige der Inder im Kriege hundert Tausend

voranzogen, während drei Tausend der stärksten und tapfersten

nachfolgten *). Ebensowenig kann es wahr sein, dafs diese Thiere

gebraucht wurden, um die Mauern der feindlichen Städte nieder-

zureifsen, aber gewifs ist, was er bezeugt selbst gesehen zu haben,

dafs sie in Babylon Palmen mit den Wurzeln ausgerifsen hatten.

Er ist der erste Grieche, welcher der Eigenthtimlichkeit der weib-

wegen dieses Irrthums von Aristoteles getadelt worden; s. Fragm. 71, p.

98, a. Die von ihm erwähnten Ziegen und Schafe mit langen Schwänzen,

welche gröfser als Esel waren, Fragm. 57, 13, p. 83, a und 70, p. 97, a,

gehören wahrscheinlich nicht Indien, sondei'n Ladakh und Järkand. Die

Schafe sind in Pen^äb selten und Heerden von ihnen fehlen; s. Ritter's

Asien V, S. 117; dagegen finden sich in Järkand Schafe mit Fettschwän-

zen; s. ebend. S. 397. Die Schafe, von deren Wolle die Shawle verfertigt

werden, sind bekanntlich in Ladakh zu Hause. Die Schafe in Sindh sind

schlecht; s. T. Postans Personal observations on Sindh, p. 111. Ktesias

hatte auch von den starken Indischen Hunden gehandelt; s. Fragm. 57,

5, p. 80, a. Seine kleinen Affen mit langen Schwänzen, Fragm. 57, 3,

p. 80, a und Ol, p. 87, b, sind die Art von Meerkatzen, welche Simia fau-

nus heifsen. Er hatte auch von den zahmen und wilden Eseln gesprochen

;

s. Fragm. 57, 25, p. 85, a. Die ganz kleinen sehr giftigen Schlangen,

welche ein sehr tödtliches zwiefaches Gift enthielten und in den Gebir-

gen, woher die Sarder kamen, sich fanden, Fragm. 57, 16, p. 82, b und

72, p. 98, a, sind wohl die Cobra de Aurellia, welche nur achtzehn Zoll

lang und sehr giftig sind; s. S. F. G. Wahl's Erdb. von Ostindien S. 840.

Nach Ktesias hatten sie die Länge des Abstandes zwischen dem ausge-

spannten Daumen und dem kleinen Finger. Die Angabe, dafs das Gift

sich in den Schwänzen befinde, ist natürlich erdichtet. Unter den grofsen

Hähnen werden am richtigsten der Phasianus Impeyanus verstanden; s.

Fragm. 57, 3, p. SO, a und die dort angeführte Note Cüvieb's zu Plin.

H. N. VII, p. 409. Von den die Lackfarbe hervorbringenden Insekten ist

oben S. 562 gehandelt worden.

1) S. Fragm. 57, 3, p. 80, a, 60, p. 88, a und 61, p. 88, b.
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liehen Elephanten gedacht hat, dafs während der Brunstzeit aus

einer kleinen Octfnung an den Schläfen eine starkriechende Flüfsig-

keit herausfiiefst. Von den Papageien hatte er die naive Bemerkung

gemacht, dafs sie Indisch sprachen, aber Griechisch, wenn sie es

gelernt hatten '). Der Indische Name des Schakals ist von ihm in

der Form Krolcottas zuerst den Griechen mitgetheilt worden und es

folgt aus ihm, so wie aus den Fabeln von diesem Thier, dafs nicht

der Aethiopische gemeint sein kann-). Die ihnen angedichteten

Eigenschaften, Nachahmungen der menschlichen Stimme, Stärke des

Löwen, Schnelligkeit des Pferdes und andere beweisen, dafs er

schon damals in Thierfabeln eine Hauptrolle spielte, und dafs solche

in Indien im gewöhnlichen Umlaufe waren, wenn es eines solchen

Beweises bedürfte.

Von den vier noch übrigen Thieren müfsen zwei als wirkliche

betrachtet werden, obwohl es schwierig ist, sie in der Wirklichkeit

nachzuweisen, die zwei andern dagegen als erdichtete und zwar

nicht von den Indern selbst. Der wilde Esel war besonders aus-

646 gezeichnet durch sein Hörn und wurde besonders deswegen gejagt,

weil aus den Hörnern Becher verfertigt wurden, welche den aus

ihnen trinkenden gegen gcwifse Krankheiten und Gift schützten^).

Dann unterschied er sich von den übrigen dichthufigen Thieren

durch seine Galle an der Leber und das Knöchelbein. Die erste

Bestimmung pafst auf das Rhinoceros, welches eine grofse Gallen-

blase besitzt, die zweite dagegen nicht, weil alle vierfüfsigeu Thiere

Kuöchelbeine haben'). Dieses könnte jedoch nur ein Irrthum des

Verfafsers sein, obwohl ein auffallender, da er Arzt war und selbst

1) S. ebend. 57, 3, p. 80, a und 61, p. 89, a.

2) S. ebend. 87, p. 105, b, wo es als ein Aethiopisches Thier dargestellt wird.

E. A. Schwanbeck hat, Megasth. Indic. p. 3, mit Recht bemerkt, dafs

sowohl der Name, als die Fabeln von ihm einen Indischen Ursprung der

Nachricht bezeugen. Er erklärt den Namen aus Karatdka, indem Ti und t

umgestellt seien, um einen Anklang von xQoxöötiXo^ und ähnliche Wörter

hervorzubringen. Jenes Wort bedeutet aber eigentlich Krähe und wird

nur im Hitopadega als Eigenname eines Schakals gebraucht. Ich halte

es daher für richtiger, die Griechische Form aus KottJmraka, d. h. Scha-

kal, zu erklären, indem in diesem Präkritischen, aus der starken Form

Iroshtdra gebildeten Worte raJca umgestellt worden sein kann.

8) S. Ctes. Fragm. 57, 25-26, p. 85, a und 79, p. 100, a.

4) S. Tychsen's Bemerkungen hierüber nach Blümenbach's Mittheilungen in

Heeken's Ideen l, 2, S. 391.
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• solche Knöchelbeine gesehen hatte. Nach ihm waren sie roth, was

ebenfalls falsch ist. Für das Rhinoceros spricht ferner die grofse

Stärke des Thiers, aber nicht die grofse Schnelligkeit. Auch der

Name Kartazonon giebt kein sicheres Mittel zur Bestimmung dieses

Thieres an die Hand '). Die aus dem Neupersischen versuchte Er-

klärung ist nicht haltbar. Eher könnte man denken, dafs Ktesias

den Indischen Namen des Rhinoceros, Icadga, der leicht in liharga

verwandelt werden konnte, in lairta geändert habe, um einen An-

klang an Griechische Wörter zu gewinnen, deren Bedeutungen

stark dem Thiere angemefsen sind 2).

Fafsen wir diese Bemerkungen zusammen, so ist am wahr-

scheinlichsten das Rhinoceros unter dem wilden Esel zu verstehen,

weil kein anderes Indisches Thier gefunden wird, auf welches die

Beschreibung befser pafste. Wenn Ktesias ihm einen rothen Kopf

und einen weifsen Körper beilegt, während seine Farbe graubraun

ist, so wird dieses ihm so berichtet worden sein. Ich bemerke in

Beziehung auf dieses sogenannte ludische Einhorn und die zwei 647

fabelhaften Thiere, den Greif und den MarticJioras, dafs es unrich-

tig ist, sie in den Wunderthieren von Persepolis wiederzuerkennen

und ihnen einen Baktrisch - Indischen Ursprung zuzuschreiben^).

Ich habe schon früher gegen diese Ansicht erinnert *), dafs die Aehn-

lichkeit jener mit den von Ktesias beschriebenen nur die allgemeine

sei, dafs in beiden Fällen Wuuderthiere aus den Theilen wirklicher

Thiere zusammengesetzt worden sind und dann, dafs die Inder eine

ethisch-religiöse Symbolik durch Wunderthiere nicht kennen. Die

dort ausgesprochene Vermuthung, dafs die Altpersischen Wunder-

1) Dieser Name findet sich nicht in den Bruchstücken aus Ktesias Schrift,

sondern bei Aüianos De nat. antmal. XVI, 16, wo gesagt wird, dafs die-

ses Indische Einhorn so genannt worden sei. Die Erklärung aus dem
Neupersischen kerk täzen, d. h. Rhinoceros laufend, von Tychsen a. a. 0.

S. 395, wird dadurch unzuläfsig, dafs im Altpersischen das Beiwort nicht

zuletzt stehen kann. Dann ist Icerk ohne Zweifel eine Entstellung des

Sanskritnamens khadga, welches leicht in kharga übergehen konnte durch

die Aussprache des d als r; es stimmt ohnehin nur die erste Silbe von

karta mit kerk.

2) Kt'cQTu bedeutet stark, y.i'anog Stärke. Da der Name sich nur in einer einzi-

gen Stelle findet, könnte der zweite Theil leicht aus i;öJov entstellt sein.

3) Nach Heeben, Ideen I, 1, S. 205 flg.

4) S. mein. Aufs, über Persepolis in der EBSCU-GKUBEB'scheu Encyc. S. 361,
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thiere Babylonisch-Assyrischen Ursprungs sind, ist durch die späteren'

Entdeckungen in Ninive bestätigt worden.

Ueber den Vogel DiJcairos, der nicht gröfser als das Ei eines

Rebhuhnes war, defsen Koth ausgegraben wurde und zuerst Schlaf

und nachher Tod bewirkte ^), weifs ich so wenig, wie andere, etwas

hinreichendes zu sagen. Dafs er nicht erdichtet sei, erhellt daraus,

dafs der König der Inder dem Persischen davon zugesandt hatte

und dieser ihn als etwas sehr kostbares aufbewahrte, weil er ein

Mittel gegen unheilbare Krankheit darbot. Dafs darunter nicht

Opium verstanden werden kann, obwohl man daran gedacht hat,

ist gewifs, weil der Anbau dcfselben viel später in Indien einge-

llihrt worden ist. Den Namen erklären zu wollen, möchte unmög-

lich sein, da er durch das Wort gerecht erklärt wird und entstellt

ist, um ihm einen Griechischen Anklang zu geben.

Wenn die Greife als ein Indisches Thier bezeichnet werden -),

so findet sich in Indischen Schriften dafür gar keine Bestätigung

und sie müfsen im Gegentheile als eine Dichtung der nördlicheren

Völker betrachtet werden, wie der Issedonen^), Arimaspen und an-

derer, die auch bei den Persern Eingang gefunden hatte und bei

ihnen noch in der spätem Zeit sich erhielt. Ebenso fremd ist den

Indern der Marticlwras, defsen Name richtig durch Mcnschenfrefser

<i48 erklärt wird^j, aber Altiranisch ist, indem 3Iartijaqära diese Be-

deutung hat, der zweite Theil aber der Indischen Sprache fremd

ist. Wenn Ktesias berichtet hatte, dafs er ein solches Thier bei

dem Perserkönige, dem es von dem Indischen zum Geschenke ge-

sandt worden, gesehen habe'^), so ist er in diesem Falle unmöglich

von dem Vorwurfe der Lüge freizusprechen.

Aus der ziemlich bedeutenden Anzahl von Indischen Thieren,

die er nach dem vorhergehenden in seiner Schrift aufgeführt hatte

und die nicht als vollständig betrachtet werden darf, so wie aus

der noch erhaltenen Ausführlichkeit der Beschreibung einzelner

darf mit Sicherheit gefolgert werden, dafs er auch ausführlich von

1) S. Ctes. Fragm. 57, 17, jx 82, b und 72, p. 98, b. Der Name wird auch

Dikeros geschrieben.

2) S. ebend. 57, 12, p. 82, a und 70, p. 95, b.

3) S. oben 609.

4) S. Ctes. Fragm. 57, 7, p. 80, b und 64—67, p. 90 flg. und oben S. 563,

Note 5, dann Herod. III, 116, IV, 13. 27.

5) S. Ctes, Fragm. p. 92, a.
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den Sitten und Gebräuchen der Inder gehandelt hatte. Aus diesem

Theile seines Werks, der für uns von gröfstem Belange gewesen

sein würde, dürfen wir nicht erwarten, etwas unbekanntes über diese

Gegenstände erl'ahren, sondern nur einen Aufschlufs über die Mit-

theilungen erhalten zu haben, welche damals aus Indien den Persern

zugekommen waren, und über die Vorstellungen, welche sie sich

von defsen Bevrohnern gebildet hatten. Wir besitzen leider davon

nur sehr dürftige Auszüge, dagegen zum Theil ziemlich vollständige

Wiederholungen seiner Nachrichten von den fabelhaften Völkern.

Von den Indern behauptete er mit Recht, dafs sie nicht durch

den Einflufs der Sonne, sondern von der Natur ihre schwarze Farbe

erhalten hatten'). Er bewies dieses dadurch, dafs er selbst weifse

Inder gesehen hatte, zwei Frauen und fünf Männer. Er hatte von

ihrer grofsen Gerechtigkeit, ihren Sitten und Gesetzen berichtet,

von ihrem Wohlwollen gegen ihren König und ihrer Todesverach-

tung-). Nichts bezeichnet so deutlich die unzuverläfsige Art, auf

welche der allgemeine Auszug gemacht worden ist, als die Weglaf-

sung gerade dieser wesentlichsten Gegenstände mit Ausnahme von

vier weniger wichtigen Gebräuchen. Der erste ist, dafs die Inder

nach einem heiligen vom Sarder-Gebirge fünfzehn Tagereisen ent-

fernten Orte zu einer unbewohnten Gegend zogen, wo sie Sonne

und Mond verehrten^). Die Sonne soll ihnen während des Festes 649

fünf und dreifsig Tage im Jahre Kühle gewährt haben, damit sie

es unverbrannt vollenden und zurückkehren konnten. Die Lage

dieses Ortes kann nicht zweifelhaft sein; er mufs im Vindhja ge-

legen haben, defsen Ausläufer das Sardergebirge ist*). Es leuchtet

von selbst ein, dafs dieses nur ein vereinzelter Kultus dieser zwei

Gestirne gewesen sein kann, wahrscheinlich von einem rohen Volke,

dem auch die Legende von der fünf und dreifsigtägigen Abkühlung

angehört haben wird.

Der zweite Gebrauch, defsen Erwähnung geschieht, hängt mit

der Vorstellung zusammen, welche Ktesias sich von den körperli-

1) S. ebend. 57, 9, p. 81, a.

2) S. ebend. 57, 8, p. 81, a und 14, p. 82, a.

3) S. ebend. 57, 8, p. 81, a. Es mufs ein Fehler des Textes sein, dafs gesagt

wird, sie verehrten den Ort unter den Namen der Sonne und des Mondes.

4) Nach Heeren, Ideen 1, 2, S. 212 hätte er in der Wüste Gobi gelegen; die

daselbst angeführte Meinung des Grafen Veltheim, Samml. von Aufs. II,

S. 23G, dafs er im Ghatgebirge gelegen, kommt der Wahrheit viel näher.
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chen Zuständen der Inder gebildet hatte. Sie erreichten ein Alter

von Hundert und dreifsig oder vierzig, die am längsten lebenden

von zwei Hundert Jahren •). Keiner von ihnen litt an Kopfweh,

Augenkrankheiten, Zahnweh, Mundgeschwüren und Fäulnifs. Es

gab in Indien eine viereckige von Felsen eingeschlofsene Quelle,

in welcher die vornehmsten Inder mit ihren Frauen und Kindern

sich badeten-). Sie besafs die Eigenschaft sie und alles andere

aufser Gold, Silber, Eisen und Kupfer wieder auf den Rand heraus-

zuwerfen. Sie heifst aiif Indisch ballade, welches Wort nützlich

bedeutete. In diesem Falle ist es ein wirklich Indisches, weil im

Sanskrit halada Stärke gebend heifst. Aufser dieser Notiz erfah-

ren wir die wenig erhebliche Nachricht, dafs die Inder die heilende

Kraft von Quellen entdeckt hatten.

Eine andere Quelle besafs die Eigenthümlichkeit, dafs das aus

ihr geschöpfte Wafser sich wie Käse verdichtete^). Wenn von

ihm drei Obolen an Gewicht gestofsen und in Wafser gelegt einem

Schuldigen zum Trinken gegeben wurde, bekannte er alle seine

Vergehen. Der König bediente sich dieses Mittels, um die Auge-

klagten zum Geständnifse zu bringen. Die schuldig befundenen

wurden zum Tode durch Hunger verurtheilt, die unschuldigen frei-

gelafsen. Diese Einzelheit ist deshalb bemerkenswerth, weil von

einem Lande im Westen des Indus im N. Peshäwar's, Uäjäna, der

Chinesische Pilger Faliien etwas ähnliches berichtet, nämlich dafs,

G50 wenn Zweifel über die Schuld eines Augeklagten obwaltete, dieser

dadurch entfernt ward, dafs ihm ein medizinisches Getränk gege-

ben wurde; die des Todes schuldigen wurden verbannt "*). Viel

früher hatte Plinins etwas ähnliches von einer Indischen Pflanze

berichtet^). Die Schuldigen, welche von der Wurzel zubereitete,

in Wein gelegte Pillen genofsen hatten, wurden Nachts von Vi-

sionen gequält und bekannten alle ihre Vergehen. Obgleich die

von Ktesias angegebene Entstehung des von ihm erwähnten Ge-

1) Ctes. Fragm. 57, 15, p. 82, b.

2) S. ebend. 57, 30, p. 8G, a.

3) S. ebend. 57, 14, p. 82, a.

4) S. Foe K. K. p. 32.

5) S. H. N. XXIV, 102. Die Namen derselben Achaemenms, welcher bekannt-

lich der Eigenname der Persischen Könige war, und Ilipiiophohos. den

Pferden Furcht gebend, weil sie sich besonders vor ihr in Acht nahmen.
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tränks unrichtig sein wird, so läfst sich an seiner Verwendung zu

einem gerichtlichen Zwecke nicht zweifeln, da zwei andere Zeugen

sie bestätigen. Solcher Gottesurtheile, welche divja und partxä ge-

nannt werden, werden in den Gesetzbüchern mehrere aufgeiiihrt');

unter diesen konnnt auch Gift vor. "Wenn der Angeklagte, nach-

dem er es verschluckt hatte, keine nachtheiligen Wirkungen davon

empfand, ward er für unschuldig erklärt, so dafs auch durch die

Inder selbst Ktesias Nachricht gerechtfertigt wird-).

Dieses gilt dagegen nicht von dem vierten Gebrauche, defsen

in den Bruchstücken seines Werkes Erwähnung geschieht. Bei

der Jagd von Hasen und Füchsen bedienten die Inder sich nicht

der Hunde, sondern der Adler, Raben und Geier, welche sie dazu

abrichteten^). Für diesen Gebrauch gewähren die Indischen Schrif-

ten keine Bestätigung, obwohl daraus nicht folgt, dafs die Nach-

richt unwahr sei, nur möchte es zweifelhaft sein, ob Adler sich so

zähmen lafsen. Es wäre wichtig zu wifsen, ob nicht durch ein

Versehen des Äüianos, der allein sie mittheilt, die Geier statt der

Falken gesetzt worden seien ; es würde dann in diesem Gebrauche

eine Uebereinstimmung mit den Thrakern und den alten Deutschen

stattgefunden haben*).

Von den Arischen Indern erfahren wir in den auf uns ge-

kommenen Auszügen aus Ktesias Werke nichts, als die oben ange- 651

führte kurze Notiz, dafs sie weifs waren ^). Er spricht stets nur

von einem einzigen Könige der Inder"), woraus aber nicht gefolgert

werden darf, dafs das ganze westliche Indien damals ein einziges

Reich bildete, sondern diese Darstellung wird ihren Grund darin

haben, dafs Ktesias nicht von den einzelnen Indischen Reichen

handeln wollte.

Die fabelhaften Völker zerfallen in zwei Klafseu. Die eine

enthält solche, die als pure Geschöpfe der Dichtung zu betrachten

1) S. Man. dh. f. VIII, 114—116, Jägn. dh. g. II, 95 flg. u. gabda-Kalpadr.

u. d. W. divja und parixä.

2) Ueber die Gottesurtheile der Inder hat ausführlich gehandelt A. F. Stenz-

LER in der Ztschrift. d. D. Morg. Ges. IX, S. 661.

3) S. Ctes. Fragm. 65, p. 95, a.

4) Von der Falkenjagd bei den verschiedenen Völkern hat J. Grtmm gehan-

delt in seiner Geschichte der deutschen Sprache S. 42 flg.

5) S. oben S. 653.

6) Wie z. B. 57, 14, p. 82, b, 57, 28, p. 86, a, 57, 31, p. 86, b u. s. w.
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sind, die andere Stämme der Urbewohner, denen nach einer be-

sondern Eigenthümlichkeit ihre Namen gegeben worden sind, bei

einem ist dieser ein Griechischer. Von den ersteren hatte schon

Slylax mehrere erwähnt. Da in Beziehung auf sie die bedeut-

same Thatsache allein die allgemeine ist, dafs diese Dichtungen

so frühe den fremden Völkern mitgetheilt worden sind, woraus

folgt, dafs sie damals schon weit unter dem Indischen Volke ver-

breitet waren, wird es nicht nöthig sein, besonders von ihnen zu

handeln, sondern nur ihr Anrecht auf eine Heimath in Indien zu

begründen '). AVenn von einem unter ihnen von Ktesias ohne Zwei-

1) Die 'EroTixTovTfg die einmal Gebärenden; s. Tzetzes, Chil. VII. 636, Ctes.

Fragm. p. 84, p. 104, h, heifsen im Sanskrit Ekagarbha und bewohnen

die acht varsha oder Eegionen der irdischen Himmel ; s. Bhäg. Pur. V,

17, 12. Nach der altern Ansicht waren die t?arsÄa Welttheile ; s. oben I,

S. 7'6'2, Note 3. Ob Ktesias auch, wie Skylax, der Einäugigen gedacht

habe, welche in dem grofseu Epos als El^alokana erscheinen, ist zweifel-

haft; s. Tzete. Chil. ebend. und M. Bh. III, 297, v. 16137, I, p. 748; da-

gegen gewifs, dafs von beiden die ludischen Karnaprdvarana oder solche

Menschen, welche sich ihrer Ohren als Mäntel bedienten, erwähnt worden

sind. Sie wohnten nach der Indischen Ansicht in der südlichen Weltge-

gend; s. oben I, S. 683. Von Skylax wurden sie 'Ot6Xixvoi, d.h. schaufel-

grofse Ohren habend, genannt; s. Tzetz.Chil.YU, 631, 638. Nach Ktesias

hatten sie .so grofse Ohren, dafs sie mit ihnen ihre Arme bis zum Ellen-

bogen und Rücken umwickeln konnten; s. Fragm. 57, 31, p. 86, b.

Ihren Namen scheint er nicht gekannt zu haben. Nach ihm hatten sie

acht Finger an jeder Hand und acht Zehen an jedem Fufse, eine Angabe,

welche in den Indischen Schriften fehlt, obwohl es gewifs auch eine In-

dische Vorstellung war. Megasthcnes hatte den Indischen Namen durch

'ErioToxotTKi übersetzt, d. h. solche, welche in ihren Ohren schliefen ; s.

defseu Fragm. in der MiiELLER'schen Ausgabe, p. 423, b, p. 424, b. Die

Ji^xiänoäsg kamen in den Schriften von Skylax, Hekataios und Ktesias vor,

bei dem zweiten als Aethiopeu mit der häufigen üebertragung Indischer

Richtungen auf Aethiopieu; s. Tzetz. Chil. VII, 629 flg., Philostr. vita

Apoll. VII, 14. Fragm. hist. Graec. I, p. 17, b und Ctes. Fragm. 81, p.

104, b, 89, p. 106, a. Sie sind noch nicht in Indischen Schriften nach-

gewiesen worden; ihr Name müfse im Sanskrit Khäjäpäda gelautet haben.

Wahrscheinlich dachte man sich diese Menschen mit so grofsen Füfsen,

dafs sie sich mit ihnen beschatten konnten. Von den Vorgängern des

Ktesias waren die Einfüfsler nicht genannt worden, welche in Indischen

Schriften mit dem l^amen EJcapäda sich wiedergefunden haben und zwar

mit der Eigenschaft, dafs sie trotz ihrer Einfüfsigkeit schnell laufen konn-

ten ; s. Ctes. Fragm. 84, p. 104, b, p. 105, a. Die Stelle über sie aus dem
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fei nach dem Vorgange der Perser berichtet wurde, dafs es ein 652

sehr tapferes Volk war und fünf Tausend Männer aus ihm dem

Könige der Inder als Bogenschützen und Lanzenträger folgten '),

wird man um so weniger in diesem Umstände eine Veranlafsung

finden wollen, es für ein wirkliches Volk zu halten, als nach dem

grofsen Epos die Eiufüfsler einem Könige Geschenke darbrachten,

sondern nur einen neuen Beweis für die weite damalige Verbrei-

tung solcher Dichtungen.

Bei dieser Gelegenheit wird am passendsten angeführt, dass

Ktesias zuerst unter den Griechen eine Kunde von dem heiligen

Lande der TJttara Kuru erhalten hatte, obwohl in der unvollstän-

digen Gestalt, in welcher die Ueberreste seines Werkes uns jetzt

vorliegen, dieses nur mit Hülfe der einheimischen Schriften bewie-

sen werden kann. Er hatte nämlich berichtet, dafs es eine Quelle

Silos gebe, in derem Wafser auch das leichteste in sie hineinge-

worfene versinke ^). Dieses ist nun der Flufs ^üä oder Qailodä, 653

über welchen man zu jenem Lande gelangte^). Es ^vurde geglaubt,

dafs nichts auf ihm schwimmen und nicht auf ihm gefahren wer-

den könne, weil alles durch die Berührung mit seinem Wafser in

Mämajana ist mitgetheilt in der Z. f. d. K. d. M. II, S. 40; die aus dem

Mahäbhärata, nach welcher sie im Norden wohnten, oben I, S. 1026, Note

I. Plmius stellt sie, H. N. VII, 2, unrichtig als dieselben, wie die Scia-

podes, dar.

1) S. Ctes. Fragm, 57, 31, p. 86, b. Nämlich von den in der vorhergehen-

den Note aufgeführten Langohrigen. In dieser Stelle finden sich wahr-

scheinlich Vermischungen verschiedener Angaben aus seiner Schrift. Nach

ihr wären sie nicht verschieden gewesen von denjenigen, deren Frauen

einmal gebären, und wohnten im Gebirge, wo das Rohr wächst, also am
Indus. Die Kinder wurden mit Zähnen und weifsen Haaren geboren, die

im dreifsigsten Jahre anfingen schwarz zu werden und im sechszigsten Jahre

ganz schwarz wurden. Nach einem andern Bruchstücke 81 aus PUnius

H. N. VII, 2 hiefsen sie Pandore, wohnten in Thälern und wurden zwei

Hundert Jahre alt. lieber den Namen s. unten S. 658, Note 2.

2) S. Ctes. Fragm. 82, p. 104, a. Auch Megastheties hatte diese Angabe, s.

Fragm. Jmt. Graec. Ed. C. Müeller II, p. 415, b, wo ein Flufs Silas ge-

nannt wird, welcher aus der gleichnamigen Quelle durch das Land der

Sileoi fliefse und defsen Wafser so leicht und luftartig sei, dafs nichts auf

der Oberfläche sich erhalten könne, sondern alles in die Tiefe versinke.

3) S. Z. f. d K. d. M. II, S. 63 flg. und oben I, S. 1017, Note 5. Aufser der

daselbst angeführten Stelle wird der Flufs (7^7a auch M. Bh. VI, 6, v. 219,

II, p. 239 erwähnt, aber nach der spätem Ansicht im N. des Meru.
Lassen's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 42
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Stein verwandelt wurde; nur vermittelst des dort wachsenden

Ktlcaka-RohreB konnte man über das Wafser gelangen. Die Grie-

chische Darstellung stellt sich als eine Umdrehung der Indischen

Dichtung dar; wenn alles mit dem Wafser in Berührung kommende
in Stein verwandelt wurde, mufste es schwerer werden, als jenes,

und darin versinken. Die Griechen setzten also die Leichtigkeit

des Wafsers als Ursache der Nichtschiffbarkeit des Flufses voraus.

In den erhaltenen Auszügen aus Ktesias Schrift findet sich

keine Erwähnung der Hyperboräer, welche, wie später gezeigt wer-

den wird, den Indischen üttara Kuru entsprechen. Nach Megasthe-

nes lebten sie Tausend, nach der Indischen Ansicht Tausend, ja

zehn Tausend Jahre'). Es möchte daher nicht unwahrscheinlich

sein, dafs Ktesias ihrer unter dem Namen Macrobioi gedacht hatte,

welche vier Hundert Jahre lebten^). Diese werden auch nachAe-

thiopien von Herodotos und andern spätem verlegt^), möchten aber

Indischen Ursprungs gewesen sein.

Gröfsere Beachtung verdienen die Angaben über die wirklichen

Völker, weil aus ihnen mehrere Einzelheiten hervorgehen, welche

über die Zustände der Urbewohner und ihre Berührungen mit den

Arischen Indern ein um so unerwarteteres Licht verbreiten, als

man gewöhnlich den Mittheilungen des Ktesias in dieser Beziehung

jeglichen Werth abzusprechen pflegt.

654 Unter den wirklichen Völkern war eines schwarz und wohnte

oberhalb der Quelle des Flufses Hyparclios oder wahrscheinlich

des Ganges^}. Sie brachten ihr Leben in Trägheit zu, afsen kein

Korn, sondern lebten nur von der Milch von Kühen, Ziegen und

1) S. Fragm. hist. Graec. II, p. 424, a und Z. f. d. K. d. M. II, S. 67.

2) S. Ctes. Fragm. 84, p. 105, a aus Plinius H. N. VIf, 2, wo irrig ihnen

beigelegt wird, dafs die Frauen nur einmal gebären. Von den oben S.

657, Note 1 erwähnten Pandore hat er die Angabe, dafs sie zwei Hundert

Jahre lebten. Von ihnen findet sich in Indischen Schriften keine Spur,

nur ist der Name sicher Indisch, weil pätjdu weifs bedeutet. Plinius be-

geht auch einen andern Fehler, nämlich dafs Kleitarchos und Megasthenes

ihnen den Namen Mandi gegeben, welche drei Hundert Dörfer besafsen

und deren Frauen im siebenten Jahre gebaren. Dieses ist eine Verwech-

selung mit Pandae; s. E. A. Schwanbeck's i¥e</astft. Indic. p. 71, Note 65

und oben I, S. 797.

3) S. Herod. HI, 17.

4) S. Ctes. Fragm. 57, 24, p. 84, b und oben S. 563.
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Schafen, deren sie eine grofse Anzahl unterhielten. Diese Notiz

ist insofern interefsant, als sie beweist, dafs damals am obern

Ganges oder richtiger wohl im Himalaja noch schwarze Urbewoh-

ner erhalten waren, wie sie auch das grofse Epos dort kennt ^).

Als eine Uebertreibung mufs betrachtet werden, dafs sie auch kein

Wafser tranken und dafs sie, obwohl keine Ackerbauer, nicht auch

mit Früchten sich sollen ernährt haben.

Am vollständigsten sind die Nachrichten von den Kynamolgoi,

den Hundemelkenden, oder den Kynokephaloi, den Hundeköpfigen,

erhalten^), die gerade wegen dieser ihnen zugeschriebenen Eigen-

thtimlichkeit die meiste Aufmerksamkeit der klafsischen Schrift-

steller auf sich gezogen haben müfsen. Sie hatten eine weite Ver-

breitung, indem sie sowohl an den Quellen des Hyparchos wohnten,

als im südlichen Indien ; ihre Zahl wird angegeben, sie betrug ein

Hundert und zwanzig Tausend. Sie waren schwarz und aufser den

Köpfen von Hunden werden ihnen auch ihre Zähne, Schweife und

ihre Stimme zugeschrieben, sie verstanden aber die Sprache der

Inder. Der Grund ihrer Benennung und dieser erdichteten körper-

lichen Beschaffenheit ergiebt sich aus dem Umstände, dafs sie

grofse Hunde unterhielten, um mit ihnen die wilden Ochsen und

andere wilde Thiere zu jagen ^). Wenn ihnen der Gebrauch von

Hundemilch beilegt wird, so dürfte dieses auch nur eine Erfindung

gewesen sein, weil es sonst von ihnen heifst, dafs sie auch die

Milch von Ziegen imd Schafen gebrauchten. Die übrigen Dinge,

welche von ihnen berichtet werden, beweisen, dafs es ein wirkli-

ches Volk, ein Stamm der schwarzen Urbewohner, gewesen ist.

Sie kannten wenige technische Künste, hatten keine Häuser

und Betten, sondern wohnten in Höhlen und schliefen auf Lagern

von Stroh, Blättern oder Gräsern^). Sie verstanden die Felle zu

gerben, und die Männer und Frauen trugen die feinsten Kleider 655

aus solchen. Nur die reichsten besafsen leinene. Sie unterhielten

eine grofse Menge von Eseln, Ziegen und Schafen ; der Reichthum

bestand bei ihnen aus der gröfsten Zahl der letzteren. Aufser der

Milch nährten sie sich auch von den Früchten des Siptaclwra-

1) S. oben I, S. 467, Note 2.

2) S. Ctes. Fragm. 57, 20, p. 83, h, 22, 23, p. 84, a und 75, 76, 77, p. 99, b

und p. 100, a.

3) S. ebend. p. 62, a.

4) S, ebend. p. 84, a, b.
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Baumes, welche sie trockneten und in geflochtene Körbe gelegt

auch den übrigen Indern zuführten '). Sie waren sehr schnell im

Laufen und gute Jäger, Bogenschützen und Speerwerfer. Sie

lebten besonders von der Jagd; das Fleisch der erlegten Thiere

dörreten sie in der Sonne-). Durch die Unzugänglichkeit ihrer

Berge geschützt, wurden sie nicht von den Nachbarn mit Kriegen

heimgesucht; sie werden als gerechte und harmlose Menschen ge-

schildert^). Sie sollen ein Alter von Hundert und siebenzig Jahren,

einige sogar von zwei Hundert Jahren erreicht haben. Sie trieben

einen Handel mit den gebildeten benachbarten Indern und standen

in einer freien Verbindung mit deren Beherrscher. Sie führten ihm

jährlich auf Flöfsen zwei Hundert und sechzig Talente der ge-

trockneten Früchte des Siptachora-Baumes zu, und ebenso viele

eines rothen Färbestoffs und Tausend des Elektron oder des aus

diesem Baume gewonnenen Harzes^). Den Indern verkauften sie

diese Waaren und erhielten dafiir Brod, Gerstenmehl, baumwollene

Kleider, Schwerter, Bogen und Speere, die sie zum Jagen und Er-

legen der wilden Thiere uöthig hatten. Der König schenkte ihnen

jedes fünfte Jahr drei Hundert Bogen, drei Tausend Speere, ein

Hundert und zwanzig Tausend kleine Schilder und fünfzig Tausend

Schwerter.

Diese Beschreibung wirft ein helles Licht auf die Stellung

der Indischen Urbewohner zu den Königen der Arischen Inder und

das Verhalten dieser jenen gegenüber, auf den Verkehr der gebil-

deten Inder mit ihren rohen Landsleuteu und den sittigenden Ein-

flufs, den sie auf die Zustände der letztern ausübten. In ihren un-

zugänglichen Bergen vor Unterwerfung gesichert, mufste ihnen

doch daran gelegen sein, mit den benachbarten Königen in Frieden

zu leben und sie durch Geschenke sich günstig gesinnt zu machen,

656 jenen aber auch daran, diese die Ueberlegenheit ihrer Macht er-

kennen zu lafsen. Durch das Bedürfnifs, die zu ihrem Leben und

ihren Beschäftigungen unentbehrlichen Hülfsmittel von den gebil-

deten Nachbarn sich zu verschaffen, mufsten die Urbewohner sich

an den Verkehr mit diesen gewöhnen und ihnen eine Gelegenheit

1) S. oben S. 645, Note 1.

2) S. Ctes. Fragm. p. 84, a und p. 89, b, p. 99, b und p. 100, b.

3) S. ebend. p. 84, b und p. 100, b.

4) S. ebend. p. 84, a.
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gewähren, auch ihren Lehren und Gesetzen bei sich den Eingang

zu öffnen.

Der Indische Name dieses Volks Q'nnatnuJiha, Hundsgesicht,

ist bis jetzt nur in einer bisher noch nicht herausgegebenen Schrift

aufgefunden worden '). Nach ihr wohnte es am Indus. Der als

ihm gleichbedeutend von Ktesias angegebene KalvaTQiot^) läfst sich

nicht befriedigend aus dem Sanskrit erklären, möchte daher in

entstellter Form uns zugekommen sein. Zu läugnen, dafs die Ari-

schen Inder einem von ihnen verachteten Volke eine vom Hunde

hergenommene Benennung gegeben, möchte kein triftiger Grund

vorliegen, da der Hund ein verachtetes Thier war 3) und der Name
Qvapäka oder QvapaJca d. h. Ernährer von Hunden, eine der nie-

drigsten Kasten bezeichnet. Auch wird dagegen nichts einzuwen-

den sein, dafs einer der Urstämme besonders der Hunde pflegte

und sich ihrer bei der Jagd bediente, weil der wilde Hund in Indien

eine weite Verbreitung hat und sowohl im Dekhan, als wahr-

scheinlich auch in Nepal sich findet*), also im Süden und Norden,

wo die Kynamolgen wohnten. Auch sie sind auf Aethiopien und

Libyen übertragen worden^).

Der dem dritten dieser Völker gegebene Name Pt/gmäer ist

anerkannt ein Griechischer und bedeutet faustlang. Sie werden

schon von Homer erwähnt als mit den Kranichen kämpfend^). Hier-

aus erhellt, dafs er auf ein Indisches Volk übertragen worden ist.

Die Indischen Pygmäer werden beschrieben als sehr klein, die 657

gröfsten waren zwei Fufs grofs, die meisten nur anderthalb'). Sie

wohnten im Innern Indien und waren schwarz, mifsgestaltet und

hatten stumpfe Nasen, langes Haar und ungewöhnlich lange Barte.

1) S. Wilford's An Essay on the Sacred Isles in the West in As. Bes. VIII,

p. 331 aus dem Prabhäsa-Jchanda.

2) S. Ctes. Fragm. 57, b, 20, p. 83, b. Vans Kennedy hat ihn nach Ben-

fey's Indien S. 41 durch Kälavastra, schwarzgekleidet, erklärt, woraus

allerdings KcclvarQtoi zusammengezogen sein könnte, defsen Bedeutung je-

doch nicht pafst.

3) S. oben I, S. 351.

4) S. ebend. S. 351.

5) S. Herod. IV, 191 und Agatharchides p. 44, ed. HuDS., der aus Ktesias

seine Nachricht geschöpft hat.

6) S. II. III, 3 flg.

7) S. Ctes. Fragm. 57, 12, p. 81, p. 94, b und p. 105, a.
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Sie waren tüchtige Bogenschützen und drei Tausend von ihnen

waren im Gefolge des Königs. Ihre »Schale, Ochsen, Esel und Maul-

esel waren kleiner als die übrigen. Sie jagten die Hasen und

Füchse nicht mit Hunden, sondern mit Adlern, Raben, Krähen und

Geiern, wie die Inder, folgten Indischen Gesetzen und waren ge-

recht. Sie stimmten auch mit den Indern in der Beziehung über-

ein, dafs sie, wie oben erwähnt'), das Sesamum-Oel gebrauchten,

aufserdem das Nufsöl. Dieses ist alles, was in den Ueberresten

des Werkes des Ktesias sich von ihnen noch findet. Um zu be-

stimmen, welches Indische Volk mit diesem Namen gemeint sei,

ist noch zu erwähnen, dafs Megasthenes den Kampf mit den Kra-

nichen den Trispithamoi, den drei Spannen langen Menschen, zu-

schreibt 2), mit welchem Worte er nur die Pygmäer hat bezeichnen

können und wahrscheinlich diese Bezeichnung gewählt hatte, weil

dieses Wort ein altes war 3). Es darf daher angenommen werden,

dafs auch Ktesias von diesem Kampfe der Indischen Pygmäer mit

den Kranichen berichtet hatte. Nun schreiben aber die Inder dem
Vogel Vishmi's, Garuäa, eine Feindschaft gegen das Volk der Kiräta

zu, welcher deshalb Kirätärin, der Vcrschlinger der Kiräta genannt

wird, und dieser Volksname hat auch die Bedeutung eines Zwer-

ges*). Hieraus erhellt, dafs die Kiräta klein im Vergleiche mit

den Arischen Indern waren und daher leicht mit den Pygmäern
verwechselt werden konnten. Die Gestalt des Vogels des Vishnu,

wie er von Dichtern beschrieben wird, entspricht nicht genau der

658 eines wirklichen Vogels; in den Abbildungen tritt die Vogelgestalt

beinahe ganz gegen die menschliche zurück, doch findet sich eine

Aehnlichkeit sowohl mit einem Adler und Geier als mit einem

Kranich ^). Wenn in der Mythologie gewöhnlich ein einziger Vogel

1) S. oben S. 646.

2) S. Fragm. 30 in der C. MuELLER'schen Ausgabe p. 423, b.

3) Es wird Hesiod. Op. 396 von der Eadfelge gebraucht.

4) S. Wilson u. d. W. Die Uebereinstimmung der Pygmäer mit den Kiräta

ist zuerst nachgewiesen worden von E. A. Schwanbeck in Meganth. Indic.

p. 65, wo auch die Stelle aus Ailianos H. An. XVI, 22 ZxiQärat nioav 'iv-

dbiv t&vog aifxol TKS Ol rag augeführt und bemerkt worden ist, dafs in der

Anführung aus Megasthenes, Plinius. H. N. XXII, 2, Scyritas oder Sy-

rictas ebenfalls eine verderbte Form ist; dann darauf hingewiesen, dafs in

der S. 661, ]S"ote 1 angeführten Abhandlung Wilford's p. 240 ein Indi-

sches Volk Namens Kipitanasika, stumpfnasig aufgeführt wii-d.

5) S. Wilson u. d. W. Garuda und A. W. von Schlegel, Ind. Bibl. I, S. 81.
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dieser Art vorkommt, so ist daran zu erinnern, dafs er auch als

Vater und König der göttlichen Vögel galt ') und es hindert nichts

zu glauben, dafs in der Vorstellung des Volkes ein Kampf der-

selben mit den Kiräta im Umlaufe war. Wenn die Angabe, dafs

sie im Innern Indien wohnten, nicht mit ihrer Lage stimmt, nach

welcher sie im östlichen Bengalen und im Himalaja und weiter

nach Norden ihre Sitze hatten, so ist dabei zu erwägen, dafs die

Ausländer dem Namen eine weitere Verbreitung gaben und ein

Volk in Orissa auch mit ihm benannt haben-). Aus dieser wei-

tern Anwendung des Namens erklären sich mehrere den Pygmäern

beigelegte Merkmale, welche nur zum Theil auf die wahren Kiräta

pafsen, welche, wie die Bhota-Völker bartlos sind, dagegen langes

Haar tragen^). Bei ihnen finden sich auch die stumpfen Nasen,

dagegen nicht die schwarze Hautfarbe, durch welche sich dagegen

die Gonda und andere Vindhja-Stämme unterscheiden, so dafs

auch in dieser Beziehung eine Vermischung anzunehmen sein wird.

Die kleine Gestalt ist jedoch ein Kennzeichen beider dieser Völ-

ker; wenn die Kleinheit der Pygmäer auch ihren Thieren bei-

gelegt worden, ist dieses einfach als eine Erweiterung bei den

fremden Berichterstattern zu betrachten. Da wir oben gesehen

haben ^), dafs die Arischen Könige Kiräta-Sklavinnen und Jäger

unterhielten, da die Pygmäer als sehr tapfer und Jäger von wilden

Thieren beschrieben werden und noch in der spätem Zeit Leute

aus jenem Volke in ihrem Gefolge erscheinen^), erhält auch in

diesem Punkt der Griechische Bericht eine Bestätigung, der auch

darin seine Richtigkeit haben wird, dafs zwar nicht alle, doch ein

Stamm dieses Volks die Gesetze der Arischen Inder angenommen

hatte.

Auch die Pygmäer mit ihrem Kampfe gegen die Kraniche

sind aus ihrer ursprünglichen Indischen Heimath nach Aethiopien 659

verlegt worden"). Ob die Sage schon von ihnen zur Zeit der Ab

-

fafsung der Homerischen Gedichte den Griechen zugekommen war,

möge dahin gestellt bleiben.

1) S. oben I, S. 928.

2) S. Peripl. mar. Er. c. 62.

3) S. oben I, S. 532.

4) S. S. 555 und Z f. d. K. d. M. II, S. 38 flg.

5) S. Vikramorvagi S. 76 in der Ausg. von F. Bollbnsen.

6) S. Hec. Fragm. 266, p. 18, a in der MuELLEE'schen Ausgabe.
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Die vorhergehende Durchmusterung des so verkürzt und un-

vollständig auf die Nachwelt gekommenen Berichts des von seinen

Landsleuten der Lügenhaftigkeit beschuldigten Ktesias über Indien

hat zur Genüge dargethan, dafs er die Nachrichten in den meisten

Fällen nur so wiederholte, wie er sie aus dem Munde der Perser

vernommen hatte; diese hatten sie von den Indern, welche sich in

ihrem Lande aufhielten, erhalten und wir besitzen sie nicht un-

mittelbar von jenen, sondern durch die Vermittelung der Perser.

Aus diesem Umstände erklärt sich, dafs die Namen mit einer ein-

zigen Ausnahme, so weit sie erklärt worden. Persisch sind, und

dafs einige den Indern zugeschriebene ihnen fremd sind. Erwägt

man diesen Umweg, den diese Mittheilungen gemacht haben, um
von Indien nach Griechenland zu gelangen, so wird man nicht

umhin können sich darüber zu verwundern, dafs sie im Allgemeinen

noch ihren Indischen Ursprung bekunden. Von dem Vorwurfe in

einigen Fällen sie ausgeschmückt und sogar bei ihrer Wieder-

holung sich Unwahrheiten erlaubt zu haben, läfst sich Ktesias,

wie gezeigt worden, nicht freisprechen. Auch hat er Griechische

Vorstellungen auf Indische, wenigstens bei den Pygmäern über-

tragen. Denkt man sich jedoch seine Schrift in der vollständigen

Gestalt, in welcher sie einst vorhanden war, so hatte er von den

Erzeugnifsen des westlichen Indiens und den Sitten und Gebräu-

chen seiner Bewohner eine ziemlich vollständige Schilderung ge-

geben, auch von dem Innern Lande mehreres berichtet. Einige

wenige Einzelheiten dienen sogar zur Aufhellung Indischer Zu-

stände und deren gab es ohne Zweifel ziemlich viele, welche ver-

loren gegangen sind, weil sein Werk nach der genauem Bekannt-

schaft der Griechen mit Indien seit Alexander des Grofsen Feld-

zug vernachläfsigt wurde. Es kann jedoch die eigentliche Be-

deutung seines Berichts nicht in diesen einzelnen Aufhellungen des

Indischen Alterthums gesucht werden, sondern darin, dafs er die

Mafse der Kenntnifse von Indischen Dingen und die Gestalt, welche

sie in dem Bewufstsein der Perser angenommen, seinen Lands-

660leuten mitgetheilt hatte und dadurch die Stufe bezeichnete, welche

diese Kenntnifs vor Alexanders Zeit bei ihnen erreicht hatte. Sein

Werk mag dazu beigetragen haben, die Begierde der Griechen nach

der Erforschung fremder Länder zu steigern; einen Einflufs auf

die Ausbildung der geographischen Wifsenschaft hat er nicht aus-
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geübt, ebenso wenig auf das Unternehmen Alexanders, wie schon

früher bemerkt worden ist')-

Die Zeit nach Alexander.

Ganz anders verhält es sich mit den Kenntnifsen, welche aus

den Werken der Männer geschöpft werden können, die Alexander

auf seinem Heereszuge nach Indien begleiteten und nach ihrer

Rückkehr seine Thaten dargestellt und von den vielen Ländern,

welche sie durchzogen, vieles berichtet hatten. Diese Berichte sind

die von Augenzeugen und unterscheiden sich dadurch wesentlich

von allen früheren. Sie erweiterten dadurch nicht nur den Kreis

der positiven Kenntnifse von den fremden Ländern und den Eigen-

thümlichkeiten ihrer klimatischen Verhältnifse, ihrer Erzeugnifse

und ihrer Bewohner, sondern wirkten auch bedeutend ein auf die

Entwickelung der geographischen, naturhistorischen und ethnolo-

gischen Ansichten. Diese Einwirkung kann nicht bündiger und

einleuchtender dargestellt werden, als es vom Verfafser des Kosmos

geschehen ist, der sich auf folgende Weise darüber ausgesprochen

hat 2). „Die Erweiterung des Ideenkreises — und dieses ist der

Standpunkt, aus welchem hier des Macedoniers Unternehmen und

die längere Dauer des baktrischen Reiches betrachtet werden müs-

sen — war begründet in der Gröfse des Raumes, in der Verschie-

denheit der Klimate von Cyropolis am Jaxartes (unter der Breite

von Tiflis und Rom) bis zu dem östlichen Indus-Delta bei Tira

unter dem Wendekreise des Krebses. Rechnen wir dazu die wun-

derbar wechselnde Gestaltung des Bodens von üppigen Fruchtlän-

dern, Wüsten und Schneebergen mannigfaltig durchzogen; die Neu-

heit und riesenhafte Gröfse der Erzeugnifse des Thier- und

Pflanzenreichs; den Anblick imd die geographische Vertheilung

der ungleich gefärbten Menschenrafsen, den lebendigen Contrast

mit theilweise vielbegabten, uraltcultivirten Völkern des Orients

mit ihren religiösen Mythen, ihren Philosophemen, ihrem astronomi- 661

sehen Wifsen und ihren sterndeutendeu Phantasien; in keiner an-

dern Zeitepoche (die achtzehn und ein halbes Jahrhundert später

erfolgende Begebenheit der Entdeckung und Aufschliefsung des

1) S. oben S. 125.

2) Al. von Humboldt's Kosmos II, S. 186, S. 190.
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tropischen Amerika's ausgenommen) ist auf ein Mal einem Theile

des Menschengeschlechts eine reichere Fülle neuer Naturansichten,

ein gröfseres Material zur Begründung der physischen Erkenntnifs

und des vergleichenden ethnologischen Studiums dargeboten wor-

den. Für die Lebhaftigkeit des Eindrucks, welche eine solche

Bereicherung der Ansichten hervorgebracht, zeugt die ganze abend-

ländische Litteratur; die Kunde eines grofsen Theils des Erdbodens

wurde nun erst recht aufgeschlofsen. Die Welt der Objecte trat

mit überwiegender Gewalt dem subjectivcn Schaffen gegenüber und

indem durch Alexanders Eroberungen die Griechische Sprache und

Litteratur sich fruchtbringend verbreiteten, waren gleichzeitig die

wifsenschaftliche Beobachtung und die systematische Bearbeitung

des gesammten Wifsens durch Aristoteles Lehre und Vorbild dem
Geiste klar geworden."

Ich füge diesen Bemerkungen hinzu, dafs in der durch Ale-

xanders Feldzug und defsen Folgen bewirkten grofsen Bereicherung

der Kenntnifse der Aufsenwelt einer dadurch mächtig geforderten

wifsenschaftlichen Forschung derselben ein Hauptantheil Indien zu-

erkannt werden mufs. Die übrigen Länder waren früher schon

den Griechen viel bekannter; in Indien trat ihnen eine ganz neue,

grofsartige Natur, eine eigenthümliche Gestalt des menschlichen

Lebens entgegen, welche durch ihren Gegensatz den regen wifs-

begierigen Geist der Griechen mit neuen Ansichten begaben und

ihn zum eifrigen Nachforschen nach den Ursachen der Eigenthüm-

lichkeiten der Indischen Welt anspornen mufsten.

Von den Schriften der Begleiter Alexanders und der wenigen

Griechen, welche während der Herrschaft der Diadochen Indien

besuchten und beschrieben hatten, ist keine einzige vollständig er-

halten, sondern nur Anführungen aus ihnen in Werken der spätem

Zeit. Jedem einzelnen seinen Antheil an der Vermehrung des

Griechischen Wifsens von Indien anzuweisen, liegt aufserhalb des

Zwecks dieser Geschichte defselben. Es ist sogar in manchen

Fällen nicht mehr möglich dieses zu thun, weil die späteren

Schriftsteller, welche jene Werke benutzten, häufig die Namen ihrer

Verfafser nicht angegeben haben. Hier kommt es ohnehin nur da-

rauf an, die Summe der Griechischen Kenntnifse von Indien wäh-

rend der Periode von Alexander bis auf Vikramäditja übersichtlich

C62den Lesern vorzulegen. Ich verbinde daher die aus MegastJienes

uns aufbewahrten Mittheiluugen mit den frühern.

1



Die Zeit nach Alexander. 667

Es ist jedoch nöthig hervorzuheben, dafs zwischen den Be-

gleitern Alexanders und dem zuletzt genannten Schriftsteller we-

sentliche Unterschiede obwalten. Jene lernten nur Indien bis zur

Vipdgä durch Augenschein kennen, dieser dagegen das innere Land

bis zur Hauptstadt des mächtigen Königs der Prasier. In dem

erstem Lande wohnten Völker, welche in ihren Zuständen und Sitten

mehrfach von denen des zweiten Gebiets abwichen, in welchen das

Altindische Wesen in seiner ganzen Eigenthtimlichkeit zur Er-

scheinung gekommen war. Auch die Natur des erstem Landes

trägt nicht vollständig das Gepräge, durch welches das innere Indien

charakterisirt ist. Hieraus folgt, dafs die Berichte der Feldzugs-

genofsen Alexanders nur ein unvollständiges Bild der Indischen

Natur und des Indischen Lebens in allen seinen Verwirklichungen

darstellen konnten. Die Begleiter Alexanders haben nur weniges

von den Sitten der Inder aufgezeichnet, von der Religion so gut

wie gar nichts, von den Erzeugnifsen nur einzelne beschrieben.

Ganz anders Megasthenes, der sowohl die letztern als die Religion,

die Staatsverfafsung, die Sitten und das tägliche Leben der Inder

genau erforscht und ausführlich dargestellt hatte. Diese Bemerkung

gilt auch von den geographischen Angaben. Die Theilnehmer an

Alexanders Thaten in Indien hatten die Gegenden, durch welche

sie durch ihn geführt wurden, ziemlich genau beschrieben, allein

von den übrigen Gebieten nur weniges erfahren ; Megasthenes hatte

dagegen das ganze Land im N. des Vindhja vollständig kennen

gelernt, wie die noch erhaltenen Bruchstücke seines Werkes be-

weisen; auch von den südlichem Gegenden eine reichhaltigere

Kunde besefsen, als jene. Namentlich hatte er die meisten Indi-

schen Völker und die Macht des einzelnen verzeichnet.

Ein anderer Unterschied ist aus dem verschiedenen Charakter

beider Klafsen von Schriftstellern entsprungen. Die Männer in

Alexanders Gefolge, welche über Indien geschrieben haben, waren

meistens Krieger und besafsen nur geringe wifsenschaftliche Kennt-

nifse; die Naturwifsenschaften wurden erst damals durch Aristo-

teles begründet und waren vor ihm im wahren Sinne des Wortes

gar nicht vorhanden. Diese Männer waren daher wenig befähigt,

dasjenige richtig zu beurtheilen, was sie von den Indem vernah-

men und das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. In Indien

fanden sie manches, welches ihnen in ihrem Vaterlande als erdichtet

erschienen war, als wirkliches vor und es mufste ihnen daher auch 663
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manches von den Indern berichtete, was sie nicht mit ihren eigenen

Augen sahen, als wahr gelten. Hieraus erwuchs bei ihnen ihre

Leichtgläubigkeit, die noch dadurch vermehrt wurde, dafs auf ein

Mal so viel neues und unerwartetes sich ihren erstaunten Blicken

darbot und gleichsam ihren Geist überwältigte. Es kam noch hinzu,

dafs es ihnen nahe gelegt wurde, sich bei ihren Landsleuten der

^vunderbaren Dinge zu rühmen, die sie in Indien entdeckt hatten.

Megasthenes war mit gröfsern Kenntnifsen als seine Vorgänger und

mit schärferem Urtheile begabt und hatte durch seinen längern Auf-

enthalt im Lande gröfsere Ruhe und befsere Gelegenheit genauer

zu beobachten, als jene auf ihren schnellen Durchmärschen, und

sorgfältiger zu prüfen, was ihm von den Landesbewohnern berichtet

wurde. Doch hat er auch manches in seiner Darstellung zuge-

lafsen, was als Dichtung zu betrachten ist, obwohl es jetzt allge-

mein anerkannt ist, dafs er dieses nicht erfunden, sondern nur In-

dische Dichtungen wiederholt hat. Die wifsenschaftliche Bearbei-

tung des von ihm und seinen Vorgängern gesammelten Materials

ist jedoch nicht seine That, sondern sie ist erst von spätem Grie-

chen unternommen worden.

Megasthenes lebte, wie schon früher erwähnt worden*), bei

Sibyrfios dem Satrapen Arachosiens während der Regierung des

Seleukos Nikator und wurde von diesem an Kandragupta als Ge-

sandter geschickt, nachdem beide Könige eine durch eine Ver-

schwägerung bekräftigte Freundschaft geschlofsen hatten, daher

wohl nach 302 vor Chr. G. Er kam wahrscheinlich mehrere Male

nach Indien 2), Wann er seine Schrift, welche den Titel ra ^Ivdixcc

führte, verfafst habe, läfst sich nicht mehr bestimmen: nur so viel

ist sicher, dafs es in den ersten Jahrzehnten des dritten vorchrist-

lichen Jahrhunderts geschah. Sie bestand aus vier Büchern. Das

erste enthielt die geographische Beschreibung Indiens und einen

Bericht über defsen Erzeugnifse; das zweite die Geschichte und

die Angaben über die Städte, die Völker und deren Gesetze und

Sitten^); im dritten wurden die Kastenverfafsung und die Lebens-

weise der Brahmanen dargestellt, so wie ihre Lehren; das letzte

handelte von den Staatsbeamten.

1) S. oben S. 218.

2) Dieses nimmt auch C. Müeller gegen E. A. Schwanbeck an; s. Fragm.

hist. Graec. U, p. 398, b.

3) Nach der wahrscheinlichem Anordnimg; s. ebend. p. 399, b.
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Megasthenes hatte zuerst die Gränzen Indiens: im Osten und

Süden das Meer, im Norden das grofse Schneegebirge, im Westen

den Indus bis zu seiner Ausmündung richtig angegeben '). Er

dachte sich das Land viereckig, eine Vorstellung, die nicht ganz

genau ist, aber sich insofern rechtfertigen läfst, als es die Gestalt

eines Trapeziums hat 2). Er hatte ferner zuerst die Gröfse Indiens

ziemlich genau bestimmt, über welche Herodotos und Ktesias über-

triebene Vorstellungen hatten^), und in Beziehung auf welche die

Kriegsgenofsen Alexanders in dem Irrthum befangen gewesen

waren, dafs Indien eine gröfsere Ausdehnung von W. nach 0., als

von N. nach S. hatte*). Unter ihnen hatte Onesikritos noch die

übertriebene Vorstellung gehabt, dafs Indien den dritten Theil vom
ganzen Asien bildete und Nearchos berichtet, dafs die Reise durch

die Ebene des Landes vier Monate dauerte, welches von der Rich-

tung von Westen nach Osten zu verstehen ist^). Die Breite be-

trug nach Megasthenes 16,000 Stadien; von diesen gehörten 10,000

dem Gebiete im W. Pätaliputra's und war genau bestimmt nach

den Meilenzeigern auf der grofsen Heerstrafse ^) ; der übrige Theil

bis zu den Mündungen des Ganges war genau vermefsen worden,

die Bestimmung gründete sich auf die Berechnung der Schiffer.

Die wirkliche Entfernung beträgt 13,700 Stadien, Megasthenes

kommt also der Wahrheit ziemlich nahe^). Für die Bestimmung

der Entfernung des Himalaja bis zu der Südspitze besafs er keine

so genügenden Hülfsmittel. Er setzte sie zu 22,300 Stadien an,

während sie in gerader Linie nur 16,300 oder mit Einschlufs Ta-

probane's 17,000 beträgt. Da Megasthenes diese Angaben von den 665

1) S. defsen Fragm. p. 402, a, p. 407, a.

2) S. oben I, S. 100. Nach einer andern Angabe hatte er die Gestalt eine

rhomboidische genannt; s. p. 408, a.

3) S. oben S. 636, S. 642.

4) Der Grund dieses Irrthums war nach E. A. Schwanbeck's Bemerkung,

Meg. Ind. p. 27, der, dafs die Makedoner nur erfuhren, Indien erstrecke

sich von der Vipägä, bis wohin sie gelangten, weit gen Osten, während

sie selbst von da auf einem kiirzern Wege das Meer erreichten.

5) S. des ersten Fragm. 11, p. 52, b.

6) S. defsen Fragm. 4, .5, 6, 7, p. 408, b, p. 409, a, b.

7) Der Wahrheit noch näher war Patrokles gekommen, nach welchem die

Ausdehnung Indiens von W. nach 0. 15,000 Stadien betrug; s. ebend. p.

409, a und p. 443, b. Vielleicht rechnete Megasthenes auch Kabulistan

mit zu Indien ; s. E. A. Schwanbeck a. a. 0. p. 29.
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Indern gelernt haben mufs, läfst sich hieraus schliefsen, dafs da-

mals die nördlichen Inder einen regelmäfsigen Verkehr mit ihren

südlichen Landsleuten unterhielten und wenn in Anschlag gebracht

wird, dafs keine Strafse in gerader Linie die nördlichsten und

südlichsten Theile Indiens mit einander verband, darf man sich

nicht wundern, dafs durch die Ausbiegungen der Wege die Ent-

fernung überschätzt worden ist')

Megasthenes hatte aufserdem auf eine andere Weise die Gröfse

Indiens zu bestimmen versucht. Das südliche Asien theilte er in

vier Theile; der zwischen dem mittelländischen Meere und dem

Euphrat sei der kleinste ; die zwei andern zwischen diesem Flufse

und dem Indus seien kaum Indien an Gröfse gleich 2), Die erste

Bestimmung ist nur richtig, wenn, wie es seine Meinung gewesen

sein wird, Arabien und Kleinasien nicht mit in Anschlag gebracht

werden; die zweite Bestimmung nähert sich der Wahrheit, wie ein

Blick auf eine Karte Asiens belehrt.

Ob er von den einzelnen Theilen Indiens die Gröfse in Erfahrung

gebracht hatte, mufs dahin gestellt bleiben. Die einzigen der Nach-

welt erhaltenen Angaben dieser Art gehören einem altern Schrift-

steller, dem Onesikritos und beziehen sich auf Patfalene und Tapro-

hane, welcher Name der Insel von ihm zuerst der Westwelt bekannt

gemacht worden ist. Nach ihm betrug die Gröfse der Insel 5000

fStadien ^). Unter diesem Worte ist nicht der Küstenumfang zu ver-

stehen, wie daraus erhellt, dafs Eratosthenes, wie später gezeigt

werden wird, ihm in dieser Bestimmung folgte und dadurch ver-

leitet ward, der Insel die gröfsere Ausdehnung von Osten nach

Westen statt von Norden nach Süden zuzuschreiben. Ihre grüfste

Breite ist nämlich 30 M. *); .5000 Stadien machen dagegen unge-

fieefähr 125 M. aus. Nach den dem Onesikritos zugekommenen Be-

richten war die Insel die gröffete der dortigen und die am weitesten

1) Es möchte daher nicht nöthig sein, mit E. A. Schwanbeck a. a. 0. anzu-

nehmen, dafs er die nördlichen Völker, etwa die üttara Kuru, zu Indien

geschlagen hatte; er hat aber ohne Zweifel Recht, dafs die gröfsern Be-

stimmungen bei Diodor II, 35 und Megastli. Fragm. 5, p. 409, a nämlich

die Länge zu 32,000, die Breite zu 28,000 Stadien dem Daimachos beizu-

legen sind.

2) S. Megasth. Fragm. p. 407, a.

3) S. defaen Fragm. 13, p. 52, b. S. Solin. 56.

4) S. oben I, S. 232.
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gen Süden gelegene. Wegen der schlechten Beschaffenheit der dort

gebrauchten Fahrzeuge dauerte die Fahrt vom Festlande nach der

Insel zwanzig Tage, eine Nachricht, die kaum richtig ist, weil die

gröfste Breite der dortigen Meeresstrafse nicht 30 M. tibersteigt *).

Pattalene bildete nach ihm ein Dreieck; jede Seite hatte die

Jjänge von 2000 Stadien, der Flufs eine Breite von 200, wo er

sich in zwei Arme spaltete -). Diese Angaben sind beide tibertrieben.

Die gröfste Breite des Flufses zwischen Thatta und Haideräbäd

beträgt weniger als eine halbe Englische Meile und die Spaltung

begann damals höher hinauf^). Die jetzige Entfernung Thatta's

vom Meere ist nur 24 Meilen, also kaum die Hälfte von der hier

angegebenen Entfernung. Auch hat das Delta an der Küste seit

seiner Zeit an Breite zugenommen. Der Wahrheit näher kam die

Bestimmung des Aristohulos und Nearchos, von welchen der erste

die Entfernung der beiden Mündungen zu 1000, der zweite zu 1080

Stadien ansetzte*). Auch die von Baiton berechnete Entfernung

der Indus - Mündungen vom Lande der Paropanisaden entfernt sich

sehr von der Wahrheit, indem er 12000 Stadien dafür ansetzte^),

während sie nur etwa neun Breitengrade beträgt.

Megasthenes und vor ihm schon Onesikritos hatten ferner be-

richtet, dafs in den südlichen Theilen Indiens das Gestirn des

grofsen Bären und Arkturos nicht mehr sichtbar waren und der

Schatten nach Süden falle "^j. Beide Erscheinungen treten bekannt-

1) S. oben I, S. 232.

2) S. defsen Fragm. 19, p. 54, b.

3) S. A. Börnes, Memoir on the Indus im /. of the R. Geogr. S. III, p. 105

und oben S. 191.

4) S. des ersteren Fragm. 31, p. 104, b.

5) S. defsen Fragm. 2, p, 135, a.

6) S. Megasth. p. 402, a und Fragm. 78, p. 409, b. Er hatte erwähnt, dafs

der Arkturos erst in den südlichen Theilen nicht mehr sichtbar war. Dai-

machos hatte ihn wegen dieser Behauptung getadelt. Vom grofsen Bären

hatte es schon NearcJws gewufst ; s. defsen Fragm. 2, p. 60, a ; Onesikritos

hatte von ihm berichtet, dafs er während fünfzehn Nächte im Sommer
nicht und in Pattalene nur in der ersten Hälfte der Nacht zu sehen war

;

s. defsen Fragm. 24, 25, p. 55, a, b. Auch hatte er die Orte Indiens an-

gegeben, wo kein Schatten sei und die deswegen die schattenlosen ge-

nannt wurden. Baiton hatte von dem Berge Malens berichtet, dafs auf

ihm der grofse Bär nur während fünfzehn Tage im Jahre zu sehen war;

s. defsen Fragm. 4, p. 135, b.
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667 lieh im S. des Wendekreises des Krebses ein. Megasthenes hatte

vermuthlich genauer die Orte bezeichnet, wo die zweite zuerst sich

zeige, weil die Angabe, dafs in dem Gebiete der Monedes und Suari

im S. Palibothra's der Berg Malens sich finde, auf welchen der

Schatten während der sechs Monate des Winters nach N., während

des Sommers nach S. falle ^). Dafs diese Nachricht aus seiner Schrift

geflofsen ist, möchte kaum einem Zweifel unterliegen, weil kein

anderer unter den Alten so, genau Indien gekannt hat. Die Er-

wähnung des zweiten Volks giebt eine Festsetzung der Lage an die

Hand ; es mufs das Gebiet im 0. des Amara-kantaka gewesen sein,

wo die Qdbara ihre Sitze hatten-). Ob der Irrthum, dafs jene Er-

scheinung sechs Monate dauerte, dem ersten Mittheiler oder dem

spätem Benutzer seiner Schrift zur Last falle, möchte schwer zu

entscheiden sein, obwohl es der zweite wahrscheinlicher sein möchte,

da er bekanntlich seine Quellen nicht selten mifsverstanden oder

ungenau wiedergegeben hat.

Von den Gebirgen Indiens finden wir in den erhaltenen Bruch-

stücken der Schriftsteller, deren Nachrichten jetzt behandelt werden,

nur das grofse Gränzgebirge im N. erwähnt, defsen westlichem

Theil, dem jetzt Paropanisos genannten, die Makedoner den Namen

des Kaukasos beilegten^), ob auch Megasthenes, ist unsicher; der

668 Himalaja wurde von ihm Emodos genannt^). Im ersten lag der

1) Megasthenes hatte mehrere Orte in Indien angegeben, wo der Schatten

nach Süden falle; s. Fragm. 1, p. 400, a. und Fragm. 8, p. 409, b. One-

sikritos hatte auch wahrscheinlich den Berg Malens als die Gegend, wo

der Schatten im Winter nach Norden, im Sommer nach Süden fällt, be-

zeichnet, weil die folgenden Worte Fragm. 24, a, p. 55, b ihm ausdrück-

lich beigelegt werden. Nach ihm hiefs das dortige Volk Oretae, welcher

Name Griechisch ist, nämlich 'OQSirtjg und Bergbewohner bedeutet. Me-

gasthenes hat demnach zuerst seinen Namen mitgetheilt. Onesikritos An-

gabe, dafs diese Erscheinung von ihm in Pattalene beobachtet sei, stimmt

mit der Wirklichkeit überein, weil Pattalene unter dem Wendekreise des

Krebses liegt. Eine andere ihm von Pliniiis beigelegte Nachricht, dafs

der Schatten am Hyphasis, wie in Syene, senkrecht falle, ist ein Irrthum,

weil der südlichste Punkt des Laufes dieses Flufses im 34" n. B. liegt,

also weit im N. des Wendekreises des Krebses.

2) S. meine Inst. ling. Pracr. App. p. 2. Malens ist malaja, welches in den

Dekhanischen Sprachen Berg bedeutet.

3) S. Arrian. An. V, 33.

4) S. Megasth. p. 402, a.

.
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Berg Meron] die Nachrichten über ihn sind schon oben erläutert

worden'). Wenn Megasthenes nicht das F?«rf/(;a-Gebirge erwähnt,

so wird dies nicht auf Unbekanntschaft, sondern auf dem zufälligen

Verlust der darauf bezüglichen Stellen seines Werks beruhen; des

^r//«Zrt-Gebirges, eines nordöstlichen Ausläufers des Vindhja, das

unter dem Namen Capitania bekannt ist, wird bei ihm gedacht-).

Sehr vollständig hatte er die Indischen Flüfse aufgeführt. Aufser

dem Indus und dem Ganges hatte er ihrer viele mit Namen ange-

geben, welche in das südliche und östliche Meer ausmünden ; unter

diesen waren acht und fünfzig schiffbar ^j. Die letztere Angabe

kann jedoch nur dann als richtig betrachtet werden, wenn darunter

eine kurze Schifffahrt an den Mündungen verstanden wird. Nur

von den zwei oben erwähnten Flüfsen und ihren Zuflüfsen sind

seine Nachrichten noch erhalten. Die meisten sind schon bestimmt

worden, von einigen mufs es noch im Dunkeln gelafsen werden,

welche jetzige den von ihm mitgetheilten Namen entsprechen.

Ueber die Breite des Indus finden wir in den Ueberresten

seines Werks nur die allgemeine Bestimmung, dafs er breiter sei,

als der Nil, die Donau und alle in das mittelländische Meer sich

ergiefsende Ströme zusammen^). In diesem Falle mufs er sich einer

Uebertreibung schuldig gemacht haben ; dagegen wird er unrichtig

belehrt worden sein, wenn er berichtete, dafs dieser Flufs gleich

bei seinem Ursprünge grofs sei. Er kannte fünfzehn Zufiüfse, deren

alte und gegenwärtige Namen, so weit sie ermittelt worden, die

folgenden sind^).

Der westlichste Zuflufs ist der Kophen, der Kabulstrom, mit

Indischem Namen Kuhliä, der schon in den Veden erwähnt wird.

Seine Zufiüfse Garroias und Suastos hiefseu bei den Indern Gauri

und Suvästu, jetzt Pangkora und Suwad ^), welche erst nach ihrem

1) S. S. 141, S. 144.

2) S. unten III, S. 122.

3) S. Megasth. p. 41.8, b.

4) S. a. a. 0. p. 407, h.

5) S. a. a. 0. p. 413, h. Nach Plinius H. N. VI, 23 nahm der Indus zwei

und zwanzig Flüfse in sich auf. E. A. Sohwanbeck hat bemerkt, Meg.

Ind. p. 34, dafs der von ihm mit drei Zuflüfsen aufgeführte Caniafcras der

Akesines oder die Kandrabhägä sein mufs, der nach Megasthenes ebenso

viele erhält. In Cantabras ist wohl gewifs der Indische Name entsteUt

enthalten; s. unten S. 674.

6) S. oben S. 140, Note 6.

Laasen's Ind. Altertbsk. II. 2. Aufl. 43
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Zusammenflufse sich in den Kophen ergiefsen, so dafs diese Dar-

stellung nicht ganz genau ist. Ein dritter Zuflufs zu ihm, Mala-

S69 mantos oder 3Ialanfos wird daher auch wohl einer der übrigen drei

Ströme des östlichen Kabulistan gewesen sein. Sowohl die alten

Namen '), als die jetzigen sind verschieden, so dafs es dahingestellt

bleiben mufs, welcher von ihnen gemeint sei. Der von Megasthenes

mitgetheilte Name ist jedoch acht, weil Malavat, in der starken

Form Malavant schwarz bedeutet und wegen des Fehlens des v

im Griechischen es nahe lag, dafür in zu setzen. Der Kophen er-

reicht den Indus in der Peukelaetis oder Pushkalavati ^). Die ober-

halb dieser Einmündung dem Indus zufliefsenden Ströme Ptarenos

oder Parenos und Sajjarnos haben jetzt andere Namen; es sind ihrer

drei, die hier in Betracht kommen können, Abu Sin, ßurrindu und

Sudum; wahrscheinlich waren es die zwei erstem. Auch hier hatte

Megasthenes genau die Indischen Namen gegeben, da Pdrana, wo-

von Ptaranos eine Entstellung ist, weil i^t ein beliebter Griechischer

Anlaut war, und Saparna acht Indische Wörter sind, obwohl es

unklar ist, aus welchem Grunde sie auf Flüfse übertragen worden

sind^).

Der Zuflufs zum Hauptstrom, Soanos, hat nach der berichtigten

Lesart seinen Ursprung in Abhisära, dem Gebirgslande im S. W.

Kagmira's*). Ueber die Darstellung des Flufssysfcems des Pengab

habe ich schon früher bemerkt, dafs sie wahrscheinlich nicht in

der vollständigen Gestalt erhalten ist, wie sie sich in dem Origi-

nale vorfand, weil einem so genauen Kenner Indiens, wie dem

Megasthenes, eine Unbekanntschaft mit einem der Hauptströme, dem

Hysidros, nicht zugetraut werden darf''). Nach dieser Berichtigung

verband sich der Hydaspes oder die Vitastä mit dem Akesines

oder der Kandrabhägä im Lande der Oxydraker oder der Xudraka;

sein Zuflufs Sinaro^, der im Lande der Arisper ihm zuströmte, ist

noch nicht wieder aufgefunden worden*^). Tutapos, ein grofser Zu-

1) S. oben. Ueber deu Zuflufs des Koas oder Choas, Euaspla s. ebend. S.

138, Note 3.

2) S. oben S. 142, Note 3.

3) Das erste Wort bedeutet im Masculinum Wolke, im Femininum und Neu-

trum Befriedigung, kann jedoch auch Ausfülhingheifsen; supartia blattreich.

4) S. oben I, S. 121, Note 3.

5) S. I, S. 55.

6) S. oben S. 180, Note 3.
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flufs des Akesines, defsen einheimischen Namen Kanärabhägä wahr-

selieiulich Megasthenes mitgetheilt hatte, da die Stelle des Plinius,

wo er iu der entstellten Form Cantabras vorkommt'), seiner Schrift 670

entnommen sein wird, ist neuerdings in dem jetzigen Tohi wieder

entdeckt worden -). Der Hauptstrom erreichte den Indus im Lande

der Maller, der Mälava der Inder. Der östlichste Zuflufs des Indus

Hysidros empfing aus dem Lande der Kekaja den Saranges, welcher

vermuthlich mit einem andern Namen auch Suäämcm benannt wurde,

den Nmdros aus dem der sonst unbekannten Attakener, den Hy-

phasis oder die Vipägä im Gebiete der ebenfalls unbekannten

Astryber und endlich den Hydraotes oder die Irävaü im Lande der

Kambistholer, deren Indischer Name Kapisfhala schon in den äl-

testen Schriften vorkommt^).

Von dem heiligsten aller Indischen Flüfse, dem Ganges, war

vielleicht dem Ktesias schon eine Kunde zugekommen*). Die Be-

gleiter Alexanders lernten erst an der Vipäf/i seinen Namen kennen.

Die Berichte über seine Breite, welche ihnen dort mitgetheilt

wurden, erscheinen als sehr übertrieben. Er sei 302 Stadien breit ^).

Auch die ihm zugeschriebene Tiefe von 100 Klaftern möchte die

AVahrheit übersteigen, da diese Bestimmung auf den obern Lauf

sich bezieht, jenseits defsen die Prasier wohnten. Megasthenes

hatte ihn selbst gesehen; auch seine Angaben obwohl gemäfsigter,

dürfen nicht als der Wirklichkeit entsprechend gelten. Nach ihm

war er viel gröfser als der Indus ; wo am schmälsten hatte er eine

Breite von 8000 Schritt oder G6 und eine mittlere von 100 Stadien;

an vielen Stellen stagnirte er und wurde so breit, dafs man von

einem Ufer zum andern nicht hinübersehen könne ^). Die letztere

Behauptung kann als richtig vertheidigt werden, wenn sie von dem
Unterlaufe verstanden wird, wo der Flufs in dem flachen Lande

sich weit ausbreitet, wie auch hier von ihm ausgesagt wird. Die

geringste Tiefe hatte er auf 20 Klafter bestimmt, welches von dem

mittlem Laufe nicht zu viel sein wird. Die Angabe, dafs der Flufs

1) S. oben S. 673, Xote 5.

2) S. I, S. 55.

3) S. I, S. 58, Note.

4) S. oben S. 563.

5) S. Biod. XV, 93, Plut. Alex. 62.

6j S. defsen Fragm. 18, p. 413, a, p. 414, a, 26, p. 421, a.
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gleich, wo er entspringt, grofs sei, wird er den Einheimischen nach-

erzählt haben, da er selbst nicht seine Quellen besuchte.

'1 Die Zahl seiner Zuflüfse gieljt er auf zweiundzwanzig an.

Unter diesen kommen mehrere vor, bei denen es bis jetzt nicht

gelungen ist, ihre Indischen Namen wieder aufzufinden und dadurch

ihre Lage festzustellen, bei den folgenden ist aber ihre Gleichheit

mit den jetzigen sicher.

Der Jornancs oder weniger richtig Joharcs ist die JamunCi^).

Nicht dem Megasthenes selbst, sondern eher den Benutzern seiner

Schrift wird der Irrthuni zur Last fallen, dafs Sonos und Eranoboas

zwei verschiedene Fiüfse gewesen, da CJcma und Hiranjaväha bekannt-

lich nur zwei verschiedene Benennungen eines Flufses sind.-). Nach

Megasthenes wäre er der Gröfse nach der dritte unter den Indi-

schen Flüfsen gewesen-^). Er war schifl'bar wie auch der Kainas,

der jetzige Kena*). Hicher bestimmt sind noch der Konilochates,

die jetzige Gandali] der Griechische Name entspricht der Form

GamjaJcavatl^)] dann dcv Andomafis, der jetzt den gleichbedeutenden

Namen Tämasä führt '^). Wegen der genauen Uebereinstimmung

der Namen wird der Kommenases von der jetzigen Karmanägä nicht

verschieden sein'), obwohl der Flufs nicht grofs ist, wie er nach

dem Griechischen Schriftsteller sein müfste. Die Indischen Namen

des Kahuthis, des Erennesis und des Oxymatis, wie statt Oxymafps

zu lesen ist, lauteten Käknttha, Väränast und Ixumatt^).

Von den übrigen Strömen dürfte der schiffbare Solomatis

vielleicht die alte Qarävati, wahrscheinlich die jetzige Rapti ge-

wesen sein^), da in der Griechischen Sprache r leicht in l über-

gehen konnte. Von den noch übrigen Flüfsen sind die alten Namen

1) Die erste Form findet sich Plin. H. N. YI, 22, die zweite Arr. Ind. VIII, 5.

2) Sie werden aufgeführt sowohl von Arrianos Ind. IV, 3, als von Plin. VI,

22, nur durch den Kossoanos Lei dem erstem, durch den Cosoagus bei

dem zweiten von einander getrennt. Auf den letzten Namen wei'de ich

nachher zurückkommen ; über die Indischen s. oben I, S. 104, Note 1.

3) S. Fragm. 26, p. 421, a.

4) S. I, S. 109, Note 1.

5) S. oben I, S. 75, Note 2. Der zweite Name bedeutet reich an Rhinoceros.

G) S. ebend. S. 148.

7) S. ebend. S. 161, Note 1.

8) S. oben I, S. 161, Note 1, S. 747, Note 2, II, S. 80, Note 4.

9) S. I, S. 120, Note 3.
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nicht wieder aiifgeliuHlcn worden und da eine Bestimmung- ihrer

Lage fehlt, ist es nicht möglich, die jetzigen den in der Aufzählung 672

des Megasthenes aut'geiiihrten entsprechenden Flüfse zu bezeichnen').

Es finden sich im Ganzen zwar neunzehn Namen vor, von

welchen jedoch einer oder zwei mit Unrecht als solche dastehen,

dafs nur achtzehn oder siebzehn Ganges-Zuflüfse wirklich mit ihren

Namen aus seinem Buche noch erhalten sind. Es würde ein müfsi-

ges Bestreben sein, die zwei oder drei fehlenden Flüfse noch er-

mitteln zu wollen; doch kann ich mich nicht enthalten, die Ver-

muthung aufzustellen, dafs diesem genauen Erforscher der Indischen

Geographie der mächtige Strom Brahmaputra nicht unbekannt ge-

blieben sei. Aus der geographischen Schrift des Ärtemidoros, wel-

cher um 100 vor Chr. G. lebte, ist die Angabc erhalten, dafs ein

Zuflufs des Ganges Dyardanes oder Oidanes hiefs und Krokodile

und Delphine in ihm lebten 2). Von ihm wird bezeugt, dafs er durch

die äufsersten Theile Indiens ströme, auch weisen die Delphine

auf die Nähe des Meeres hin. Das einzige Bedenken gegen diese

Vermuthung konnte der Name erregen, der von dem alten Lohita

ganz abweicht; da wir oben gesehen haben, dafs von Megasthenes

mehreren Indischen Flüfsen jetzt unbekannte Benennungen gegeben

wurden, dürfte diese Verschiedenheit von keinem grofsen Belange

sein. Was er von dem fabelhaften Flüfse Silas berichtet hatte, ist

schon oben erläutert worden.

Wenn er sich Indien als ein vorherrschend flaches Land vor-

1) Es sind der schiffbare Sittokestis oder SittoJcatis, Sambos, Magon, Ägora-

nis, oder Agyranis, Omalis und Amystis. E. A. Schwanbeck hat Megasth.

Ind. p. 36 die Vermuthung vorgetragen, es entspreche die Form Koso-

agus dem Sanskrit Koshaväha, Schätze mitführend, und es sei also ein

dritter Name des Qoua gewesen, der Hiranjaväha oder goldfühi-eud heifst.

Für sie spricht der Umstand, dafs dieser Name zwischen den zwei andern

sichern steht. Die frühere Erklärung WilforD's As. Bes. V, 272 und A.

W. VON Schlegel's Ind. Bihh 11, 402 war, es sei die jetzige Kaugiki.

Abgesehen von der weniger genauen Uebereinstimmung der Namen strei-

tet gegen sie der Umstand, dafs jener Flufs kein selbständiger Zuflufs des

Ganges ist. Aufser den oben aufgeführten Flüfsen nennt PUnius H. N.

VI, 21 den auch unbekannten Prinas vor dem Kainas.

2) S. Strabon XV, 1, 72, p. 719. Ärtemidoros hatte aufserdem mehrere un-

glaubliche Dinge von ihm berichtet, was auch eine entfernte Lage andeu-

tet. Dafs bei Curtius VIII, 9, 9 derselbe Flufs mit dem Namen Dyardanes

genannt sei, geht aus der Erwähnung der Krokodile und Delphine hervor.
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673 stellte 0, so ist die Ursache davon gewesen, dafs er nur den nörd-

lichen Theil durch eigene Anschauung kennen gelernt hatte; doch

war es ihm nicht unbekannt geblieben, dafs das Land viele und

grofsc Gebirge besafs. Als einen aufmerksamen Beobachter der

Natur erweist er sich durch die Beobachtung, dafs, wie in andern

Ländern die Ebenen in der Nähe des Meeres durch Anschwem-

mungen entstanden sind, auch Indien den Flüfsen seine Ebene ver-

danke -), obwohl er zu weit ^eht, wenn er die grofse Ebene des

Innern Landes allein dieser Ursache zuschreibt. Er hatte ohne

Zweifel auch von dem Verlaufe der Indischen Jahreszeiten gehan-

delt; in den auf uns gekommenen Bruchstücken hat sich jedoch

nichts über diesen Gegenstand vorgefunden, nur aus denen des

Aristohulos und Nearchos sind Angaben darüber erhalten^). Der

Regen begann erst bei ihrer Ankunft im Lande des Taxiles im

Monate April und dauerte von da an während des ganzen Zuges

nach der Vipägä und der Rückkehr zum Hydaspes; während dieser

Zeit wehten die etesischen Winde oder der Monsun unaufhörlich

bei Tage und bei Nacht und brachten reichlichen Regen. Dieser

hörte auf um den Spätaufgang des Arkturos oder in der ersten

Hälfte des September. Während der zehn Monate des Aufenthalts

am Hydaspes und der Schifffahrt bis nach Pattalene oder des gan-

zen Herbstes, Winters, Frühlings und des Anfangs des Sommers

regnete es nicht ^).

Diese Beschreibung stimmt im wesentlichen mit der Wirklich-

keit tiberein; nur sind hier die ersten Vorboten der Regenzeit mit

ihr selbst verwechselt, weil sie erst im Juni beginnt^). Sie hört

in der That im September auf; wenn im Widerspruche hiermit es

heifst, dafs es während zehn Monate nicht regnete, so möchte dieses

1) S. Fragm. 2, p. 407, a uud 1, p. 402, a.

2) Diese BeobachtuDg hatte jedoch schon früher iVeorc/tos gemacht; s. dcfsen

Fragm. 3, 5, p. GO, a, b.

8) S. des ersten Fragm. 29, p. 102, b, p. 103, a, wo auch die Stelle des

zweiten mitgetheilt ist.

4) Dieses war die Darstellung des Aristohulos; Nearchos hatte dagegen be-

richtet, dafs die Ebenen während des Sommers beregnet wurden, nicht

während des Winters, ebend. p. 103, a. Der Unterschied liegt wohl nicht

in der Sache selbst, sondern darin, dafs Nearchos nicht genauer die ein-

zelnen Zeiten des Regens bestimmt hatte.

5) S. oben I, S. 252.
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nur eine Ungenauigkeit Strabon's sein, der diese Stelle mittheilt

und die Dauer der Schififfahrt mit der Regenzeit verwechselt hat.

lieber die Ursache der Ueberschwemmungen des ebenen Lan- 674

des hatten Alexanders Begleiter sich verschiedene Ansichten ge-

bildet. Nach OnesiJiritos und Nearchos war sie eine Folge des

Regens, Aristohulos läugnete dieses und schrieb sie dem Austreten

der Flüfse aus ihren Betten zu, welches durch den Regen und den

Schnee im Gebirge verursacht ward. Der Regen und der Schnee

fielen nur in den Gebirgen und an ihrem Fufse '). Es braucht

kaum ausdrücklich bemerkt zu werden, dafs beide Ursachen zu

dieser Erscheinung beitragen: der Regen und das durch das

Schmelzen des Schnees in den Gebirgen verursachte Steigen der

Flüfse. Der Irrthum des letztern scheint daraus entsprungen zu

sein, dafs er die Ueberschwemmungen des Indus mit denen des

Nil verglich, die allerdings nur durch den Regen und das Schmel-

zen des Schnees in den Aethiopischen Gebirgen hervorgebracht

werden.

Von den vielen Erzeugnifsen Indiens wurde nur ein kleiner

Theil den Kampfgenofsen Alexanders bekannt, Megasthenes hatte

dagegen die beste Gelegenheit sie in weitem Umfange kennen zu

lernen. Was er von den Metallen im Allgemeinen berichtet hatte,

ist uns nur in dem kurzen Auszuge Diodors zugekommen. Indien

war reich an Gold, Silber, Kupfer, Eisen und Blei 2). Von dem

ersten Metalle hatte er die Herodotische Nachricht wiederholt, dafs

es theils in Körnchen von den Flüfsen herabgeschwemmt, theils

den sogenannten Ameisen von den Darada abgewonnen wurde,

deren Name von ihm der Westwelt zuerst mitgetheilt worden ist^).

Ueber diese Art der Goldgewinnung ist es nicht nöthig nach den

früheren Erläuterungen dieser Erzählung zurückzukommen; nur

möge hier noch erwähnt werden, dafs Nearchos die Felle jener

Thiere im Lager Alexanders gesehen hatte *) und dafs Megasthenes

jenes Volk, welches ein Bergland von einem Umfange von 3000

Stadien bewohnte, als ein wenig gebildetes schilderte, weil es nach

ihm des Schmelzens des Goldes unkundig war und den Goldstaub

1) S. des ersten Fragni. 17 und 18, ]). 53, b, des zweiten und des dritten 29,

p. 102, b, p. 103, a.

2) S. FrcKjm. 1, 6, p. 402, b.

3) S. Fragm. 30, p. 424, b und 39, p. 434, a, b.

4) S. Fragm. 12, p. 61, b.
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deshalb den Kaiiflcuten ungeschmolzen verkaufte. Auch hatte er

berichtet, dafs Taprobane reicher an Gold sei, als Indien selbst;

diese Angabe hat sich jedoch nicht bestätigt ').

075 Von andern Erzeugnifsen aus dem Gebiete des Mineralreichs

besitzen wir nur wenig Nachrichten in den Ueberresten der Schrif-

ten über Indien aus jener Zeit. Aus der des Kleitarchos wird auf-

geführt, dafs es in Indien Salzgruben gebe, welche sich nach

einiger Zeit wieder mit Salz füllten 2). Diese Nachricht bezieht

sich ohne Zweifel auf die reichen Salzlager in der Salzkette zu

beiden Seiten des Indus ^), deren Unerschöpflichkeit im Munde

des Griechischen Berichterstatters diesen überschw^englichen Aus-

druck angenommen hat. Auch die reichen Salzlager im nordöst-

lichen Pengäb im Lande der Kekaja waren den Begleitern Alexan-

ders bekannt geworden^). Welche Steine Megasthenes gemeint

habe, von denen es heifst, dafs sie aus der Erde gegraben wur-

den, weihrauchfarbig und stifser als Feigen und Honig waren, weifs

ich nicht zu sagen.

Viel vollständiger ist der Theil der Griechischen Berichte

von Indien auf die Nachwelt gelangt, welcher von defsen Gewäch-

sen handelte. Der Grund ist ohne Zweifel der gewesen, dafs den

Griechen in diesem Lande eine Menge ihnen früher ganz unbe-

kannter Gewächse entgegentrat, welche sie sorgfältiger als die

Mineralien und Metalle beschrieben und die den spätem Schrift-

stellern, welche ihre Werke benutzten, wichtiger als jene erschienen.

Die grofse Fruchtbarkeit Indiens und die Eigenthüralichkeit, dafs

es zwei Erndten besitzt, konnten einem so aufmerksamen' Beobach-

ter, wie Megasthenes, nicht entgehen. Er leitete diese mit' Recht

ab von dem Reichthum an Bewäfserung durch die Flüfsc, besonders

aber von dem reichlichen Regen, der sich regelmäfsig einstellte,

nur unterschied er oder vielleicht eher einer der Benutzer seiner

Schrift nicht genau den eigentlichen i\Ionsun-Regen von dem unter-

brochenen Regen der kalten Jahreszeit^). Er hatte auch die Ge-

1) S. Fragm. 16, p. 412, b und oben I, S. 236.

2) S. defsen Fragm. 19, p. 82, b.

3) S. oben I, S. 294.

4) S. Strahon XV, 1, 30, p. 700.

5) Das erste nach Diodor II, 35, p. 402, a und 36, 8, p. 403, a. Nur Stra-

bon hatte seine Darstellung gewifs genau wiedergegeben; nach ihm hatte
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wachse der zwei Aussaaten und Erndten bestimmt; im Sommer

wurden Reis, Sesamum, Bosporon und Hirse, im AVinter Weizen,

Gerste, Flachs, Hülsenfrüchte und andere efsbare Gewächse ange-

baut '). Die Art des Anbaues des Reises, der wichtigsten der

Indischen Kornarten, hatte schon vor ihm Aristohulos genau be- 676

schrieben 2). Die Zubereitung eines berauschenden Getränkes aus

Reis hatte Megasthenes erwähnt.

Bei dem, was von den Rohren berichtet wird, mufs unter-

schieden werden. Unter denjenigen, welche aufrecht stehend dreifsig,

wenn auf der Erde liegend fünfzig Klafter lang und im Durch-

schnitt drei und in einzelnen Fällen sechs Ellen breit wurden 3),

sind ohne Zweifel Bambus zu verstehen, obwohl die letzten Bestim-

mungen über das Mafs der AVirklichkeit hinausgehen. Die süfsen

Rohre, welche einen nicht von Bienen erzeugten Honig hervor-

brachten und deren Früchte berauschten*), können dagegen nur

das Zuckerrohr gewesen sein, aus defsen Safte ein berauschendes

Getränk zubereitet wird ^), so dafs die Beilegung von Früchten ein

Mifsverständnifs ist.

Die Erwähnung dieses berauschenden Getränkes führt zur Er-

wägung der Nachrichten über den Wein. Die Begleiter Alexanders

hatten berichtet, dafs in Indien selbst die Weinreben nicht wachsen,

sondern nur in Nysa, wo die Trauben jedoch nicht reif wurden,

weil sie wegen starken Regens ihren Saft verloren ; nur Aristohulos

er Ijeliauptet, dafs es keine Zeit ohne Regen gebe, welches jedoch nicht

ganz richtig ist; s. oben I, S. 253, S. 255.

1) S. a. a. 0. p. 403, a und Strahon XV, 1, 13,. p. 690, welche aus dem Efa-

tosthenes angeführte Stelle sicher dem Megasthenes gehört ; nur wird hier

mit Unrecht Flachs unter den im Sommer angebauten Gewächsen aufge-

führt; s. oben I, S. 265. Bosporon oder Bosmoron ist noch nicht genau

bestimmt; s. ebend. S. 292, Note 1. Nach Onesikritos wuchs es zwischen

den Flüfsen; s. Fragm. 14, p. 53, a, welches auf das Pen^äb bezogen wer-

den könnte, oder auch auf das Land der Musikanos, da nach Aristolmlos

hier eine wilde, dem Weizen ähnliche Kornart wuchs; s. defsen Fragm.

30, p. 104, b. Auch der erste vergleicht es mit Weizen. Megasthenes

hatte ebenfalls dieses gedacht, s. a. a. 0. p. 402, b.

2) S. des ersten Fragm. 20, p. 103, a, des zweiten 27, p. 240, b,

3) S. Megasth. Fragm. 31, p. 411, a.

4) S. ebend. Fragm. 9, p. 410, a, wo nur von süfsen Rohren die Rede ist,

und Nearchos Fragm. 8, j:». 61, a, wo die zweite Angabe vorkommt.

5) S. oben I, S. 312, Note 1.
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behauptete, dafs sie im Lande des Musikanos vorkamen'). Me-

gasthenes hatte dagegen behauptet, dafs die Inder nur bei Opfern

Wein tranken-). Es ist bekannt, dafs in Indien im Allgemeinen

die Rebe nicht gedeiht, nur von Shikarpur am Indus wird dieser

erwähnt^), so dafs jener Bericht in der That bewahrheitet Avird.

G77Dafs die Trauben im Hindukoh, wo Nysa zu suchen ist*), nicht

reifen, mufs als eine Entstellung angesehen werden, die vielleicht

darin ihren Grund hatte, dafs Alexanders Begleiter die dortigen

Reben als Spuren des Dionysischen Feldzugs betrachteten und sie

als wilde sich dachten, die keinen trinkbaren Wein erzeugten.

Welches Getränk Megasthenes vor Augen hatte, ist nicht ganz klar;

am wahrscheinlichsten ist darunter der Soma zu verstehen.

Wie Herodotos, bezeichneten auch die Kampfgenofsen Alexan-

ders und Megasthenes die Baumwollen-Staude als einen Wolle tra-

genden Baum^). Der letzte erklärte sich das Erzeugnifs der Wolle

von Bäumen, wie andere Eigenthümlichkeiten der Indischen Ge-

wächse daher, dafs das Regen- und Flufs-Wafser von der Sonne

so sehr erhitzt wurde, dafs, was in andern Ländern Reifen, in Indien

ein Kochen sei, ein Beispiel unter mehrern, dafs die Griechen es

versuchten, über die eigenthümlichen Erscheinungen der Indischen

Natur sich Rechenschaft zu geben, obwohl bei dem noch so un-

vollkommenen Zustande der Naturwifsenschaften es ihnen nicht ge-

lingen konnte, die richtige Erklärung zu finden.

Von den vielen Arten der Palmen, welche Indien besitzt, er-

fahren wir durch ihn nur den Indischen Namen einer einzigen, der

Palmyra Tala, mit deren Rinde die Inder in der ältesten Zeit vor

der Gründung der Städte und eines gesitteten Lebens sich bekleidet

haben und auf deren Gipfeln knäuelähnliche Früchte gewachsen

sein sollen, wie auf den Dattelpalmen*^). Diese Behauptung ist

aus seiner Einbildung erwachsen, dafs die Inder ursprünglich als

Nomaden ohne Ackerbau lebten und von Dionysos ihre Kultur em-

1) S. defsen Fragm. 30, p. 104, b und Strabon XV, 1, 8, p. 687.

2) S. defsen Fragm. 27, p. 421, b.

3) S. T. PosTANS, Personal Observ. on Sindh etc. p. 101.

4) S. oben S. 142.

5) S. Onesikritos Fragm. 22, p. 55, a, Nearchos Fragm. 8 u. 9, p. 61, a, b;

nach der zweiten Stelle hatte er sie als von Bäumen erzeugte Leinwand

beschrieben; dann Aristobulos Fragm. 30, p. 104, a u. Megasth. p. 410, a.

6) S. Megasth. Fragm. 23, p. 418, a.
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pfangen hatten. Die Inder bedienen sich dieses Baumes zu ganz

andern Zwecken ').

Von den übrigen Indischen Gewächsen, von welchen in den

hier behandelten Griechischen Büchern die Rede gewesen ist, können

nur zwei auf besondere Erwähnung Anspruch machen-).

Erstens mufste der in der Vorstellung der Inder am meisten 678

geheiligte Baum, hervorragend durch seine Eigenschatt aus einem

einzigen 8tamm ganze Haine hervorbringen und dadurch den Men-

schen zum Aufenthalte dienen zu können, der Feigenhaum, vor allen

andern die gröfste Aufmerksamkeit der fremden Besucher seines

Heimathlandes auf sich ziehen und ihre Bewunderung erregen. Wir

finden daher von ihm die vollständigsten Beschreibungen^).

Es ist zweitens noch zu erwähnen, dafs die Banane oder die

Musa sapientum auch von den Theilnehmern an Alexanders Feld-

zuge beschrieben worden ist, obwohl es nicht mehr nachgewiesen

werden kann, von welchem unter ihnen. In einer auf sie sich be-

ziehenden Stelle des Flinius wird der Frucht der Name Ariena

\) S. oben I, S. 312.

2) Die andern sind die folgenden. Megasthenes hatte des Ejjheus, der Lor-

beer-, MjTthen- und Buxus-Bäume und anderer stets grünen Bäume ge-

dacht, welche in Indien wild wuchsen und die ihm als Beweise gelten,

dafs die Brahmanen den Dionysos verehrten ; s. Fragm. 40, p. 435, a. Nach

Kleitarchos Fragm. 10, p. 79, b wuchs in Nysa eine dem Epheu ähnliche

Pflanze, welche Shindapsos hiefs. Der erstere hatte ferner vom Ebenholze

und den im Meere wachsenden Bäumen gesprochen; s. Fragm. 10, jj. 412, a

und 17, p. 413, a. Die letzteren können nicht näher bestimmt werden.

Von den Wohlgerüchen, deren Indien eine so grofse Fülle hervorbringt,

findet sich in den auf uns gekommenen Bruchstücken der hier einschla-

genden Werke nur die dürftige Xotiz, dafs das südliche Indien Kiunamo-

mon, die Narde und die übrigen Wohlgerüche erzeuge, s. Äristobulos

Fragm. 30, p. 104, b. Von der zweiten ist dieses jedoch unwahr; s. oben

I, S. 338. Ferner war nach Megasthenes Fragm. 1, p. 402, b Indien sehr

reich an nährenden Gewächsen jeder Art, so wie nach Fragm. 40, p. 436, b

und Äristobulos Fragm. 30, p. 104, b reich an Heilmitteln. Endlich hatte

Megasthenes von einer Indischen Wunderwurzel berichtet; s. Plutarch. de

fade in orbe limae, XXV, 10 ed. Düebn. Wahrscheinlich ist dafür Wuu-
derbaum zu setzen und der Kalpadruma, der Baum des Gottes Indra, zu

verstehn, der alle Früchte von selbst liefert.

3) S. Onesikritos Fragm. 15, p. 53, a, Nearchos Fragm. 11, p. 61, b u. Äri-

stobulos Fragm. 38, p. 104, a. üeber ihre Angaben über die Ausdehnung

der Baumhaine s. oben I, S. 304, Note 1.
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gegeben, dem Baume der von pala '). Der erste ist wahrscheinlich

aus dem Sanskritischen värana entstellt, der zweite, welcher nur

das Sanskritische phala Frucht sein kann, aber irrthümlich in die-

sem Sinne gebraucht worden.

Auch von den Indischen Thieren hatten die Griechischen

Schriftsteller, welche Indien im Gefolge Alexanders und als Ge-

sandte seiner Nachfolger besucht und von ihm berichtet hatten,

vieles ihren Landsleuten mitgetheilt. Sie unterscheiden sich vor-

theilhaft von Ktesias, insofern sie von den fabelhaften Thieren nur

höchst selten etwas in ihre Werke aufgenommen hatten. Am aus-

679 führlichsten hatten sie von dem merkwürdigsten Mitgliede des lu-

dischen Thierreichs, dem Elephanten, gehandelt. Es entging ihnen

nicht, dafs Indien reicher war an grofsen Geschöpfen der Thier-

welt als Arabien, Aegypten und Aethiopien und sie setzten diese

Erscheinung mit der reichlichem Bcwäfscrung und gröfsern Frucht-

barkeit Indiens in Verbindung-). Doch hatten sie auch die kleinste

Thierwelt nicht vernachläfsigt und auch aus ihr manches hervor-

gehoben. Sie bestätigen ebenfalls, dafs die Inder zur Belustigung

mehrere Thiere unterhielten.

Von der grofsen Zahl und der Bösartigkeit der kleinen Indi-

schen Reptilien, welche die Menschen belästigten, hatten Nearchos,

Äristohdos und Kleitarchos berichtet^). Die kleine, nur spannen-

lange, höchst giftige Schlange, deren der letztere gedacht hat^e,

war schon von Ktesim erwähnt worden^). Die von Megastheyies

beschriebenen grofsen Schlangen, welche Hirsche und Ochsen ver-

schlangen, sind ohne Zweifel die Boa constrictor, von welcher durch

ihn die erste Kunde seinen Landsleuten zugeführt ward^). Die

grofsen Schlangen, welche der König Abisares unterhielt^), mtifsen

1) S. oben I, S. 308, Note 1. Daselbst ist bemerkt worden, dafs der vou

Aristobulos Fragm. 31, p. 104, a erwähnte Baum, der zwei Finger lange

bohnenähuliche, sehr süfse Früchte trage, noch nicht bestimmt ist.

2) S. OnesiJcritos Fragm. 12, p. 52, 1) u. Aristobulos Fragm. 30, p. 104, b.

o) S. des ersten Fragm. 12, p. 62, a, 15, p. 62, b, des zweiten 15, p. 80, a,

des dritten 32, p. 105, a.

4) S. oben S. 648, Note 1.

5) S. defsen Fragm. 14, p. 414, a. Die von ihnen erwähnten fliegenden Skor-

pionen und Schlangen Fragm. 10, p. 419, b und 12, p. 413, a sind ver-

muthlich Arten von Drachen.

6) S. Onesikritos Fragm. 7, p. 50, a.
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Cobra de Capello, Brillen- oder Hutschlangen gewesen sein, weil

es diese Art ist, welche von den Indern als die göttlichen betrachtet

werden, obwohl die ihnen beigelegte Gröfse von 140 und 80 Ellen

weit über die Wahrheit hinausgeht, indem sie höchstens eine Länge

von acht Fufs erreichen. Der kleine Fisch, defseu Berührung Be-

täubung und sogar den Tod herbeiführte '), ist der Zitter-Aal.

unter den im Wafser lebenden Thieren wurde am häufigsten G80

der Perlenaustern gedacht wegen des grofsen Werthes der Perleu '-).

Megasthenes hatte berichtet, dafs Taprobane reicher an ihnen sei,

als das übrige Indien und die Sage von der Entdeckimg der Perlen

erzählt, welche früher schon erläutert worden ist^).

Anziehender sind die Nachrichten von den Indischen Vögeln

und ihrem Gebrauche. Kleitarchos hatte erzählt, dafs in Indien

bei festlichen Aufzügen vierrädrige Wagen mitfuhren, auf welchen

Bäume mit grofsen Blättern standen, in deren Zweigen verschiedene

Arten von zahmen, schön singenden Vögeln safsen^). Von diesen

sei der schönste der Orion genannt gewesen; er habe die Gröfse

eines Reihers, rothe Füfse und dunkelblaue Augen gehabt; sein

Gesang sei so lieblich wie der bei Hochzeiten gesungene. Dieser

kann kaum ein anderer gewesen sein als die MadcmasäriM, Gracula

religiosa, welche in den Häusern der Reichen gehalten und wegen

1) S. Megastli. Fragm. 15, p. 412, b.

2) S. Nearchos Fragm. 30, p. 70, a; Androsthenes Fragm. p. 72, a, wo auch

gesagt wii-d, dafs es in dem Indischeu Meere Muscheln und Konchylien

gebe, die von den Griechischen verschieden waren, und aufser den weifsen

Perlen auch goldfarbige, welches aber, was kaum zu bemerken nöthig,

falsch ist. Nach ihm hiefs die Perlenauster auf Indisch ßsoßsot, welches

nicht der gebräuchliche Sanski'itname ist. Vielleicht ist es barbara, ge-

kräuselt oder barbata, eine Art von Bohne, welches in der Volkssprache

leicht in barbara verwandelt werden konnte. Den Ungeheuern Werth, den

damals die Perlen hatten, bezeugt Chares Fragm. 12, p. 117, b.

3) S. defsen Fragm. 19, p. 412, b und Fragm 23, j). 418, b, dann oben I,

S. 797, Note 4. Sonst erfahren wir, dafs im Indusflufse viele Krokodile

oder richtiger Alligatoren lebten und dafs viele Fische aus dem Meere den

Flufs hinaufzogen, unter diesen eine Art von grofsen Seekrebsen, bis zum

Zusammenflufse des Akesines mit dem Hauptflufse, die kleinern bis zum

Gebirge, s. Onesikritos Fragm. 12, p. 52, b und Äristobulos Fragm. 32,

p. 105, a. Der erstere schreibt auch andern Indischen Flüfsen mit Recht

Krokodile zu.

4) S. Fragm. 17 und 18, p. 81, b, p. 82, a.
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ihres lieblichen Gesanges gepriesen ward '). Der Name weicht aller-

dings ganz von dem dem Vogel von den Griechen gegebenen ab,

doch dürfte daher kein triftiger Einwurf gegen die obige Auf-

fafsung hergenommen werden können, weil aufser andern Beispielen

681 solcher Verschiedenheit sogleich eines in einer andern Angabe des-

selben Schriftstellers sich darbieten wird.

Von dem KarQsiig hatte er nämlich berichtet, dafs er vorzüg-

lich schön, die Spitzen, der Flügel grün und die Füfse hellroth

seien; er habe etwa die Gröfse eines Pfaues und wie dieser auf

dem Kopfe Federn, welche dunkelblau mit gelben Flecken seien;

er singe so schön wie eine Nachtigal und werde von den Indern

in Käfigen gehalten, um sich an seinem Anblick zu ergötzen; be-

sonders zeichne er sich durch seine Augen aus-). Diese Beschrei-

bung pafst am besten auf die Art des Indischen Kukuks, welche

in einigen Eigenschaften von dem gewöhnlichen Köhla sich unter-

scheidet, welcher bei den Indern die Stelle unserer Nachtigal ver-

tritt^) und ebenfalls von den Vornehmen gehalten wurde*). Er

kommt zwar nur in Bengalen und im südlichen Indien vor ; da wir

jedoch sichere Beweise dafür besitzen, dafs die Inder frühe weither

Thiere kommen liefsen^), möchte es unbedenklich auch von ihm

geglaubt werden dürfen, obwohl man allerdings erwarten sollte, dafs

der gewöhnliche Kokila den Griechen bekannt geworden war. AVas

den Namen betrifft, so konnut ihm am nächsten kafara, welches

auch die Bedeutung sanft hat und vielleicht auch diesen Vogel be-

zeichnet haben mag.

Eine andere Angabe defselben Schriftstellers bietet ein bemer-

1) S. Mrikkhak. p. 70, ed. A. Stenzleb. Das Wort särikä bezeichnet auch

die Turdus salica; s. Wilson u. d. W.; im obigen Falle ist aber der erste

Vogel zu verstehen ; s. seine Sei. Spec. of the Th. of tJie Hindus I, p. 86.

2) S. Kleit. T'ragm. 18, a, p. 82, a, b. Wenn er andere anblickte, erkannte

man nicht die Farben seiner Augen; den ihn anblickenden erschien er

zinnoberfarben, nur die Pupille sei quittengelb, sein Blick scharf; was sonst

in den Augen weifs, sei bei ihm blafsgelb.

3) S. E. Blyth, A Monograph of Indian and Malagan species of Cuciilidae,

im J. of the As. S. of B. XI, p. 908. Dieser Vogel wird Cuculus niger

genannt; nur die Flügel haben einen Anstrich von Grün; die Füfse sind

gelb oder bei andern roth ; auf dem Nacken haben sie Federn, deren Farbe

nicht angegeben wird; die Iris ist dunkelroth. Die gi-öfsteu sind 13 Zoll lang.

4) S. Mrfkkhak. a. a. 0.

5) S. oben S. 554.
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kenswerthes Beispiel davon dar, dafs unter den Indern, von wel-

chen Alexanders Begleiter ihre Erkundigungen einzogen, auch solche

waren, welche mit der Dichtkunst ihres Volkes vertraut waren und

sich in ihren Mittheilungen dichterischer Ausdrücke bedienten,

welche von den Griechen falsch aufgefafst wurden; denn die Vögel,

welche purpurroth und dem reinsten Feuer ähnlich waren und in

so grofsen Schaaren zusammenflogen, dafs sie wie Wolken er- G82

schienen '), können nur die Kraniche sein, weil sie von Dichtern

bei Schilderungen des Eegens als Begleiter der "Wolken und der

Gewitter, sich zu Scharen vereinigend, beschrieben werden ; sie sind

aber nicht roth, sondern weifs-). Die rothe Farbe der Blitze ist

demnach aus Mifsverständnifs ihnen beigelegt worden. Die ]\Iit-

theiler werden wohl Brahraanen gewesen sein, von welchen wenig-

stens Megasthenes Berichte über die Thiere einsammelte^).

Von den zahmen vierfüfsigen Thieren hatte Megasthenes er-

zählt, dafs in den schwer zugänglichen Gegenden des Kaukasos

sie im wilden Zustande vorkamen; als solche werden von ihm

Schafe, Ziegen, Hunde und Rinder genannt*). Wenn auch ver-

muthet werden könnte, dafs auf diese Angabe seine Ansicht von

dem rohen Zustande der Bewohner dieses Gebirges eingewirkt habe,

die sich nach ihm öffentlich begatteten und von dem Fleische ihrer

Verwandten lebten^), so ist dagegen zu erinnern, dafs im Himalaja

wenigstens zwei Arten von wilden Schafen und eine von wilden

Ziegen vorkommen, in Indien selbst und wahrscheinlich auch in

Nepal der wilde Hund''). Von den Rindern mufs es jedoch füglich

in Abrede gestellt werden.

1) S. Kleit. p. 82, b.

2) S. Meghaä. v. 9 und Mn'WiaTc. p. 84 bei A. F. Stenzlek.

3) S. defsen Fragm. 13, p. 411, b. Von den Indischen Vögeln ist noch zu

erwähnen, dafs aufser den oben genannten auch andere schönsingende Vö-

gel in den Häusern unterhalten wurden und dafs auch die Papageien und

Tauben in den hier behandelten Griechischen Berichten erwähnt werden;

s. Kleitarchos Fragm. 12, p. 82, b, Nearchos Fragm. 13, p. 62, a und

Baimachos Fragm. 3, p. 440, b.

4) S. defsen Fragm. 13, p. 411, b.

5) Nach Fragm. 13, p. 411, b und 27, p. 423, a.

6) S. B. H. Hodgson's On the ttvo loild species of sheep inliahiting the Hi-

malayan region im J. of the As. S. of B. X, p. 230 und defselben On

the wild goat and the wild sheep of the Ilimälaya, ebend. IV, p. 490 u.

oben I, S. 301.
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Von den zahmen vierfüfsigen Thieren ist mit Ausnahme des

Elephanten nur weniges in den der Nachwelt zugänglich geblie-

benen Ueberresten der Griechischen Litteratur erhalten. Die starken

Indischen Hunde waren sowohl von Alexanders Kampfgenofsen,

als von dem Gesandten des Seleukos gerühmt worden ').

683 Von den wilden Thieren hatten die Begleiter Alexanders den

Bengalischen Tiger nicht selbst zu Gesichte bekommen, sondern nur

seine Haut, Megasthenes dagegen seine Gröfse und Stärke aus

eigener Bekanntschalt beschrieben, nur vergröfsert er die erstere,

weil er behauptet hatte, der Tiger sei doppelt so grofs als der

Löwe-). Den Griechen wurden wenigstens zur Zeit des Ärrianos

gefleckte Felle eines andern Thieres zugeführt, welches mit dem

Tiger verwechselt wurde und nicht gröfser als der Schakal war^).

Es ist ohne Zweifel der Panther darunter zu verstehen.

Von den übrigen wilden Thieren erregten die Äffen wegen

ihrer Aehnlichkeit mit den Menschen und ihrer Neigung, deren Hand-

lungen nachzuahmen, am meisten die Aufmerksamkeit der Griechen.

Von den verschiedenen Arten besitzen wir nur eine genauere Be-

schreibung von den Kerkopitheken oder den Meerkatzen, welche

zwar nicht ganz weifse Körper mit schwarzen Gesichtern und

herabhängenden Haaren über der Stirn haben, sondern nur einen

Schirm von schwarzen Haaren über den Augen und einen weifsen

Bauch, dagegen, wie berichtet wird, lange Schwänze*). Sie werden

als harmlos und höchst zahm geschildert. Ein früherer Berichter-

statter hatte von ihnen erzählt, dafs Alexander der Grofse und sein

Heer auf ihrem Marsche in der Nähe des Hydaspes auf den nahen

Hügeln eine grofse Menge dieser Affen in Schlachtordnung aufge-

stellt erblickten und sie für Feinde haltend, im Begriffe standen,

sie anzugreifen, aber von dem Könige Taxiles eines befsern belehrt,

davon abstanden '"). Da dieses deutlich eine Erfindung ist, so mögen

hier auch die Arten, auf welche diese Thiere sollen gefangen

1) Aristobtilos Fragm. 34, p. 106, a, oben S. 170 und Megasthenes Fragm.

9, p. 410, b.

2) S. Nearchos Fragm- 12, p. 61, b, wo auch die Gröfse richtiger angege-

ben wird, nämlich der des gröfsen Pferden gleich, u. Megasthenes Fragm.

10, p. 410, a.

3) S. Ind. XV, 1. 2.

4) S. Megastlienes Fragm. 10, p. 410, a, b, j). 411, b.

5j S. Kleitarchos Fragm. 16, i>. 80, a, b.
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worden sein, mit Stillschweigen übergangen werden, dagegen ver-

dient es erwähnt zu werden, dafs die Affen täglich nach der Vor-

stadt der unbekannten Stadt Latage kamen '), wo auf den Befehl

des Königs ihnen gekochter Reis vorgesetzt ward, mit welchem

sie nach dem Walde zurückkehrten, weil in dieser Nachricht eine 684

Spur von einer Art von Verehrung der Affen sich darbietet, die viel-

leicht eine Folge der Weise war, wie sie im Rämäjana auftreten.

Von einem Einhorn war dem Megasthenes die Kunde zuge-

kommen 2). Es wird beschrieben als ein einhörniges Pferd mit dem

Nacken eines Hirsches. Nach dieser Beschreibung könnte es für

eine Antilope gehalten werden, diese hat aber bekanntlich zwei

Hörner, ist kleiner als ein Pferd und mufste dem Megasthenes in

Indien genau bekannt geworden sein, weil es ein sehr gewöhnli-

ches Thier ist. Da diese Angabe bei ihm sich auf den Kaukasos

bezog, wo nach ihm die wilden Thiere zu Hause waren, so liegt

es nahe zu vermuthen, dafs ihm von einem Einheimischen von einem

dortigen Einhorn berichtet worden ist, dafs es aber kein wirkliches

Thier war. Er hatte auch anderer erdichteter Thiere gedacht, wie

der Greife^).

1) S. Megasthenes Fragm. 11, p. 411, a. Dafs die Stelle ihm gehöre, wird

durch die Erwähnung der Prasier höchst wahrscheinlich. Vielleicht darf

man diese Stadt in dem heutigen Luttipore, s. Thornton, Oazetteer of

India, III, p. 321, suchen.

2) S. Fragm. 13, p. 411, b. Die oben S. 651 erläuterte Stelle aus Aüianos

von dem Kartazonon ist wahrscheinlich auch der Schrift des Megasthenes

entnommen, weil in ihr die Prasier erwähnt werden, von welchen seine

Vorgänger nur eine allgemeine, unbestimmte Kunde besafsen.

3) S. Fragm. 30, p. 423, b u. Fragm. 13, p. 412, a. Ein andres Thier die-

ser Art ist das folgende, die Beschreibung möge nun von ihm herrühren

oder von einem andern Berichterstatter; ein Grund, sie dem Megasthenes

zuzuschreiben, ist der Umstand, dafs es heifst: »sie erzählen, dafs diese

Thiere auch zu den Prasieru gebracht wurden«, welches nur auf ihn ge-

hen kann. Jenes Thier lebte an der äufsersten Gränze Indiens in den

Schluchten des Waldgebirges und hatte die Gestalt eines Satyrs, war am

ganzen Körper behaart und hatte den Schwanz eines Pferdes. Es ver-

theidigte sich gegen die Jäger durch Herabrollen von Steinen und war

schwer zu fangen; nur einige konnten zu den Prasiern gebracht werden.

Bei den Indern hat sich ein ähnliches Thier noch nicht aufgefunden. Der

Name des Landes war nach Aüianos KÖqovSu oder KöXovviSa, nach Pli-

nius VII, 2, 27 hiefs das Volk Catharcludi oder Caturdudi oder Cartaduli.

Für keinen von beiden Namen weifs ich das ludische Original nachzuweisen.

Lasseu's luil. AltertUsk. II. 2. Aufl. 44
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Es bleibt uur noch übrig, das wichtigste vor» dem hervorzuhe-

ben, was von dem Elephanten in den hier benutzten Werken berich-

tet worden ist. Der Aufmerksamkeit des Megasthenes konnte die

eigenthümliche Erscheinung bei diesen Thieren, dafs während der

Brunstzeit eine starkriechende Flüfsigkeit aus einer kleinen OefFnung

685 an den Schläfen hervorströmt, nicht entgangen sein 'j. Nach ihm

dauerte die Trächtigkeit sechszehn, höchstens achtzehn Monate und

die Jungen wurden sechs Jahre von ihren Müttern ernährt. Die

Lebensdauer eines Elephanten war die eines Menschen, welcher das

höchste Lebensalter erreichte, nur wenige wurden zwei Hundert

Jahre alt'-). Dieses stimmt mit der Wirklichkeit ttberein-^), während

Onesilritos behauptet hatte, dafs die Weibchen sechs Jahre trugen,

dafs diese Thiere gewöhnlich drei, nur wenige aber fünf Hundert

Jahre alt wurden und am kräftigsten im zweihundertsten Jahre

waren*). Auch diese letzte Angabe ist eine Uebertreibung, weil der

Elephant um das sechszigste Lebensjahr am kräftigsten ist. Viele

starben an Krankheiten, für welche die Inder Heilmittel anwendeten.

Am auslührlichsten ist die Jagd der Elephanten beschrieben worden'').

Da eine so umständliche Beschreibung der Art, wie diese den In-

dern so wichtigen Thiere gefangen und drefsirt wurden, hier einen

unverhältnifsmäfsig grofseu Raum einnehmen würde, begnüge ich

mich damit zu bemerken, dafs nichts so sehr die Genauigkeit der

Bekanntschaft beweist, welche Megasthenes sich von Indischen

Dingen erworben hatte, als dieser Theil seines Werks. Er ergänzt

in der That eine Lücke in den einheimischen Schriften, in welchen

aus jener Zeit nichts über diesen Gegenstand sich findet. Auch

erhellt aus ihm die grofse Bedeutung, welche die Inder dem Besitze

von tüchtigen Kriegselephanten beilegten. Unter den sechs aus

fünf Personen bestehenden Abtheilungen der Verwaltung des Heeres

hatte die sechste alles zu besorgen, was auf diese Thiere sich bezog%

1) S. defsen Fragm. 1, 4, p. 402, b, 1, 37, p. 406, a und Fragm. 38, p. 432,

b flg.

2) S. delsen Fragm. 1, 40, p. 406, b, Fragm. 37, p. 431, b, p. 432. a und

Fragm. 38, p. 432, b flg.

3) S. oben I, S. 356.

4) S. defsen Fragm. 21, p. 55, a.

5) Aufser Megasthenes aucb von Nearclws, Fragm. 21, p. 55, a, jedoch sehr

kurz.

6) S. defsen Fragm. 35, p. 428, b und Fragm. 36, p. 430, a.
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so wie wir aus ihm erfahren, welche grofse Anzahl von Kriegs-

elephanten die damaligen Indischen Könige unterhielten. Der Kö-

nig der Prasier besafs ihrer neun Tausend i), sein weniger mäch-

tiger Vorgänger nur sechs. Wir werden nachher sehen, dafs er68G

auch die Macht der von diesem unabliängigen Könige an Kriegs-

elephauten genau verzeichnet hatte; er hatte ebenfalls mehrere Züge

von der Treue der Elephanten gegen ihre Führer erwähnt ^j. Nur

in einer x^ngabe, dafs es nämlich das Vorrecht der Indischen Könige

gewesen, Pferde und Elephanten zu halten, dem auch mehrere von

den andern Griechischen Schriftstellern widersprachen 3), hat er

geirrt, weil nicht nur den Kriegern, sondern auch reichen Leuten

der Besitz dieser Thiere erlaubt war.

Wenn noch hinzugefügt wird, dafs schon Oncsil-ritos*) erfahren

hatte, dafs Taprobane die tapfersten und gröfsten Elephanten her-

vorbrachte, ist die Darlegung des Griechischen AVifsens von den

Naturerzeugnifsen Indiens aus der Makedonischen Zeit, insoweit es

den Kriegsgefährteu Alexanders des Grofsen und den Gesandten

der Diadochen an Indische Könige mit Bestimmtheit zugewiesen

werden kann, vollendet. Einzelnen Notizen, die aus derselben Quelle

geflofsen sein mögen, nachzuspüren, und eine vollständige Zusam-

menstellung derselben zu geben, liegt aufserhalb der Aufgabe dieses

Werkes. Werfen wir noch zuletzt einen Blick auf die vorhergehende

Zusammenstellung, so ist zuerst daran zu erinnern, dafs jene Be-

richte nur sehr unvollständig auf die Nachwelt fortgepflanzt worden

sind und es als ein Zufall zu betrachten ist, wenn ihre Benutzer

diesen oder jenen Gegenstand berücksichtigten oder mit Stillschwei-

gen übergingen, je nach den Zwecken, welche sie verfolgten. Der

wesentliche Unterschied der zwei Klafsen entsprang aus der ver-

schiedenen Stellung der Verfafser. Die Kampfgefährten Alexanders

durchzogen nur einen verhältnifsmäfsig kleinen Theil des grofsen

Landes und zeichneten meistens nur auf, was. ihnen persönlich be-

gegnete; nur ausnahmsweise nahmen sie auch die von den Indern

ihnen mitgetheilten Nachrichten über andere Dinge auf. Es lag

1) Diese Angabe bei PUnius, H. N. VI, 22 kanu mir auf Kandragupta be-

zogen werden.

2) S. Fragm. 37, p. 432, a und Fragm. 38, p. 433, b.

3) S. Megasthenes Fragin. 37, p. 431, b u. Nearclioa Fragm. 16, p. G3, a.

4) S. defsen Fragm. 22, p. 56, a.
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nicht in ihrem Plane, etwas vollständiges zu liefern. Sie beschrieben

besonders die Gebiete, durch welche sie durch ihren grofsen König

siegreich geführt wurden und beachteten nur wenig ihre Erzeug-

nifse, noch weniger die Religion, die Zustände und Sitten ihrer

687 Bewohner. Doch läfst sich bei ihnen eine Verschiedenheit wahr-

nehmen, die in ihrem verschiedenen Charakter ihren Grund hat.

So zeichnet sich Nearchos vor den übrigen durch die Treue seiner

Darstellung und sein Bestreben, auch die Zustände und Gebräuche

der Inder kennen zu lernen, aus; das letzte that auch Kleitarchos,

scheint aber nach den wenigen uns noch zu Gebote stehenden Pro-

ben zu urtheilen besonders das auffallende hervorgesucht zu haben

und ist von Uebertreibungen nicht freizusprechen. Dieser Vorwurf

trifft auch die meisten übrigen, so wie der, ohne Prüfung das ihnen

von den Indern berichtete als wahr hinzunehmen. Meyasthenes da-

gegen, von welchem allein bei der zweiten Klafse die Rede sein

kann, hatte die Absicht, Indien in allen seinen Beziehungen zu

schildern und hatte dieses geleistet. Sein Bericht verdient mit höchst

seltenen Ausnahmen das Lob der Treue in dem Sinne, dafs er genau

das wiederholte, was er von den Indern erfuhr. Seine Entstellungen

der Indischen Mittheilungen lafsen sich strenge genommen nur in

zwei Punkten wahrnehmen und wurden hervorgerufen durch seine

Ansicht von dem Urzustände der Inder und die Einbildung, dafs

Dionysos und Herakles Indien erobert hatten. Aus dem Umstände,

dafs er durch eigene Beobachtung nur Indien im N. des Vindhja

kennen lernte, folgte, dafs er nur diesen Theil vollständig beschrie-

ben haben kann, obwohl er mehreres von dem südlichen erkundigt

haben wird. Mit dieser Beschränkung läfst sich behaupten, dafs

er nicht nur die Geographie des Landes und defsen Erzeugnifse

richtig und ausführlich dargestellt, sondern auch die Staatsverfafsung

und die Macht der einzelnen Völker, die Sitten und das tägliche

Leben, die Künste und Gewerbe des Volks in allen seinen Einzeln-

heiten umständlich geschildert hatte. Auch von der Geschichte hatte

er eine Uebersicht gegeben und wenn in den erhaltenen Ueberresten

von Göttern nur wenig, von der Litteratur nichts erhalten ist, so

folgt daraus nicht, dafs er nicht auch von diesen Gegenständen ge-

handelt hätte. Die Veranlafsungen, welche ihm und seinen Vor-

gängern die neuen in Indien ihnen entgegentretenden Naturerschei-

nungen zur Bildung richtigerer naturwifsenschaftlicher Ansichten

darboten, haben sie sich nicht zu Nutze gemacht und die Proben
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von Versuchen dieser Art zeigen nur sehr dürftige Anfänge einer

Wifsenschaft, die nicht aus dem Kindesalter herausgetreten ist.

Ehe zu demjenigen Theile der Griechischen Nachrichten tiber-

gegangen werden kann, welcher von den religiösen, politischen,

bürgerlichen und sittlichen Zuständen der damaligen Inder handelt, 6S6

mtifsen die wichtigsten Angaben über die einzelnen Völker und ihre

Städte mitgetheilt werden. Mcgasthenes hatte gesagt, dafs es im

Ganzen ein Hundert und achtzehn Indische Völker gebe, und dafs

die Zahl der Städte wegen ihrer Menge nicht bestimmt werden

könne ^). Von den erstem sind in dem von Plinius aufbewahrten

Verzeichnifse, in welchem die Kriegsmacht mehrerer auch angege-

ben ward, und welches von ihm herrühren mufs-), etwa neunzig

erhalten. Aufserdem werden bei andern Gelegenheiten einige an-

geführt. Werden zu diesen noch die fabelhaften Völker hinzuge-

zählt, erhält man ungefähr jene Zahl, wodurch die Richtigkeit

jener Behauptung dargethan und seine genaue Bekanntschaft mit

Indien in dieser Beziehung bestätigt wird. Dabei ist noch zu bemer-

ken, dafs er aus dem südlichen Indien nur wenige angeführt hatte,

so dafs die ganze Zahl Indischer Völker noch gröfser gewesen ist.

Da diejenigen Völker, mit welchen Alexander in Berührung

kam und die dadurch bekannt geworden sind, so wie die von ihnen

bewohnten Städte bei der Erzählung seines Feldzugs erwähnt und

ihre Lage bestimmt worden^), wäre es überflüfsig, hier noch darauf

zurückzukommen. Auch ist das wenige, was von ihren eigenthüm-

lichen Sitten berichtet wird, schon oben angeführt und erläutert

worden*).

Die Lage aller von Megasthenes in jenem Verzeichnifse auf-

geführten Völker ist schwierig zu bestimmen, theils weil die Mehr-

zahl der Namen unbekannt ist und daher das Mittel, Indische An-

gaben zur Bestimmung ihrer Lage zu Hülfe zu ziehen, uns abgeht,

theils wegen der Unordnung, in welcher sie von dem Mittheiler

defselben aufgezählt worden sind. Von zwei Gruppen derselben

habe ich schon früher versucht ihre Lage zu bestimmen. Im S.-W.

der Ganges-Mündungen hatten die Calingae mit der Hauptstadt Par-

1) S. Fragm. 23, p. 417, b und Fragm. 26, p. 421, b.

2) S. oben S. 219, Note 5.

3) S. oben S. 135 flg.

4) Von den Bewohnern des Landes des Taxiles S. 153, von den Kekaja S. 170,

von den Kathaiern S. 170, Note 3 und den Sibern S. 177.
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tlialis ihre Sitze; südwestlich wahrscheinlich die Talncfac, noch

689 weiter in dieser Richtung die Ändarac^), deren Kriegsmacht ange-

gehen wird. Nach dem östlichen Gondvana gehören auch die 3fan-

dei oder Monedes, die Malli und Suari-).

Die sonstigen Angaben beziehen sich theils auf die Völker

zwischen dem Indus und dem Jomanes, theils auf die am ersten

Flufse wohnenden. Von den ersteren lafsen sich die Megdllae mit

einiger Wahrscheinlichkeit In den Indischen Mavella Aviedererken-

nen^). Ihr König besafs fünf Hundert Elephanten; die Zahl des

Fufsvolks und der Reiter war ungewifs. Dann die Odoemhcrac,

welche vermuthlich das von den Indern Audmnhari genannte Ge-

biet der ^dlva bewohnten, deren Name in dem der Salahastrae ent-

halten sein möchte^). Das mächtige Volk der Horatae mit einer

schönen befestigten Hauptstadt und dem Hafen Äufonielon, der im

innersten Winkel des Meerbusens von Cambai lag^) und deren Kö-

nig über ein Heer von sechszehn Hundert Elephanten, ein Hundert

und fünfzig Tausend Fufsleuten und fünf Tausend Reitern vertilgen

1) S. oben S. 220. Die übrigeu, deren Lage nicht genauer ermittelt werden

kann, hiefsen: Modnbae, Molindac. Uberae mit einer gleichnamigen präch-

tigen Haui^tstadt, Galniodroesi, Preti, Calissae, Sasuri, Fassalae, Coliibae,

Orxulae, Ähali, denen die Taluctae folgen, ihnen die Andante, zuletzt die

Dardae und Setae. Die Darder wohnten bekanntlich im N. Kagmira's, die

Kaulübha im mittlem Himalaja. Es erhellt hieraus deutlich, dafs Völker

des Nordgebirges und des Landes im S. des Vindhja willkührlich durch

einander geworfen sind und aus Plinius Aufzählung nichts für ihre Lage

gefolgert werden kann. Nach dem Emodus werden noch verlegt : die Isari,

Cosyri, Izgi und auf die Höhen des Gebirges die Chisiotosagi, endlich mul-

tarum gentium cognomen Brachmannae, quorum Maccocalingae, also wie-

der ein südliches Volk.

2) S. oben S. 672. Dals die Monedes nicht von der Mandel verschieden sind,

ist sicher, weil beide neben den Malli und dem Berge Mallus oder Malleus

genannt werden.

3) S. oben I, S. 799, Note 3, wo die Namen mitgetheilt worden sind mit Aus-

nahme der Cesi und Cetriboni, welche das Gebirgsland zwischen dem In-

dus und dem Jomanes besafseu und vor den oben erwähnten stehen; nach

ihnen folgen vor den Asangae. deren Macht aus 30,000 Fufsleuten, 300

Elephanten und 800 Reitern bestand, die Chrysei und Parasangae.

4) S. oben I, S. 760, Note 2. Der König der Oratwrae besafs nur zehn Ele-

phanten, aber viel Fufsvolk, der der Varetatae keine Elephanten, aber viel

Fufsvolk und Reiterei.

5) S. oben I, S. 799, Note 3.
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konnte, läfst sich aus den einheimischen Schriften nicht nachwei-

sen, noch das weniger mächtige der Charmac, dagegen mit Gewifs-

heit das der Pandae, deren Macht damals sehr beschränkt war und

welche auf der Halbinsel Guzerat ihre Sitze gehabt haben werden ').

In der letzten Aufzählung werden die Völker am östlichen 690

Uter des Indus von S. nach N. aufgeführt, dann die auf dem west-

lichen in umgekehrter Reihenfolge. Auch in diesem Falle zeigt

sich die Nachläfsigkeit des Römischen Sammlers, weil die Stadt

Biikephala an den Indus verlegt wird und die Taxülae auf das jen-

seitige Ufer. Es sind hier ebenfalls beinahe lauter unbekannte

Namen, deren Wiederholung zu weit führen würde; ich beschränke

mich daher auf wenige Bemerkungen. Ich habe schon früher dar-

auf aufmerksam gemacht, dais aus dem Fehlen von Angaben der

Kriegsmacht der Könige dieser Völker gefolgert werden dürfe, dafs

sie dem mächtigen Könige der Prasier unterworfen waren ^). Sie

müfsen das Pengab bewohnt haben, höchstens safsen einige wenige

unterhalb des Zusammengemündes des Hatfptstromes mit dem Ge-

sammtflufse des Fünfstromlandes. Die grofse Anzahl von Namen

beweist, dafs auch damals das Land unter viele Stämme getheilt

war. Dieses geht auch daraus hervor, dafs die TJmhritiae auf dem

Ostufer aus zwölf Stämmen bestanden, deren jeder zwei Städte be-

safs. Aufser den Taxillae lafseu nur die ßolingae sich in den In-

dischen Schriften nachw^eisen ; es sind die Bewohner eines Gebiets

der CJälva, welches Bliaulingi hiefs. Einige Namen sind geändert,

um ihnen einen Anklang an Griechische zu geben, wie die Anti-

xeni und Sarophages. Der Name der Samarabriae, welcher aus

Samaravrittae entstellt sein wird, bezeichnet seine Träger als krie-

gerische, weil Samara Kampf bedeutet; in dem der am Gebirge

wohnenden Sondrae mag das Wort Qulra enthalten sein. Den

Schlufs bilden die vier nördlichsten Peucolaitae, Arsagalifae, Gere-

tae und Asti. Der erste Name ist bekanntlich der der Bewohner

1) S. oben I, S. 799, wo aucli gezeigt worden, dal's Plinius mit Unrecht auf

diese spätem Pändava die grofse Macht der Pandaia übertragen hat. Die

nächste Reihe von Völkern wohnte vermuthlich im N. Kakha's und des

Salzmorastes Rin auf dem Festlande bis an die Mündungen des Indus ; s.

eboud. S. 800. Die besafsen zusamTneu drei Hundert Städte. Es waren

ihrer vierzehn. Da ihre Namen ganz unbekannt sind, brauchen sie hier

nicht augeführt zu werden.

2) S. oben S. 221.
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PtishJcalas am Indus ^), der zweite kann die aus Urard im W. Kac-

mira's vertriebenen bedeuten -), der letzte ist am wahrscheinlichsten

aus Ästalani entstellt, welches Volk gerade in dieser Gegend seine

691 Sitze hatte ^). Megasthenes hatte an einer andern Stelle der Sihai

gedacht, bei welchen er in ihrem Tragen von Keulen und dem Ein-

brennen des Zeichens einer Keule bei den Rindern eine Spur der

Anwesenheit des Herakles in Indien zu finden glaubte und sie als

defsen Nachkömmlinge betrachtete*). Die Unrichtigkeit dieser An-

sicht ist schon oben nachgewiesen worden^).

Von den Völkern des iunern Indiens, von welchen es am wich-

tigsten gewesen wäre, ein vollständiges Verzeichnifs aus dieser Zeit

zu besitzen, werden uns aufser dem gröfsten aller damaligen Völ-

ker der Prasier oder PräJija, die von den Griechen mitunter mit

einem von ihnen gebildeten Namen auch die Gangariden genannt

werden, erwähnt ^) : die bekannten Qürasena, die TlaCalai oder Pan-

liäla, die sonst nicht erwähnten Mafhai, welche am Einflufse der

Varänasi in den Ganges, also bei Benares wohnten; endlich die

Mandiadinoi an den Quellen des Andomatis oder der Tämasä"').

Das letzte Wort ist, wie schon früher nachgewiesen worden^), aus

3Iädhjandina entstellt und bedeutet südlich, scheint aber in diesem

Falle ein besonderes Volk an dem Ursprünge jenes Flufses bezeich-

net zu haben.

Es ist endlich zu erwähnen, dafs nach ihm die Bewohner Ta-

probane's den Namen Paluiogonoi trugen^). Dies Wort entspricht

am meisten dem Sanskritischen Palligana, d. h. Dorfbewohner.

Palli bedeutet eine kleine Stadt und nach Eratosthenes gab es auf

der^InseUnur Dörfer '").

1) S. oben S. 151.

2) üeber die Lage dieses Landes s. oljcn S. 174, Note 2.

3) S. oben S. 142.

4) S. Fragm. 21, p. 417, a.

5) S. oben I, S. 792, Note 2 und II, S. 177. Die Inder bezeichneten die Rin-

der mit verschiedenen Zeichen; s. M. Bh. III, 239, v. 14854, I, p. 739.

6) Statt dieser allein richtigen Lesart findet sich auch ravSaolSai bei Diodor

II, 37, 11 u. XYII, 93, obwohl die Handschriften auch die richtige geben.

7) Fragm. 23, p. 418, b und Fragm. 18, p. 413, a.

8) S. oben I, S. 161, Note 1.

9) Fragm. 16, p. 412, b.

10) Diese Erklärung erscheint annehmbarer als die von Schwanbeck, Megasth.
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Noch geringer ist die Anzahl der Städte, deren Namen aus 692

dem Buche des ^legasthenes aufbewahrt worden sind. Aufser Ma-

tlnirä und Cyrisohora, welches aus KrisJincqmra, d. h. Krishna-Stadt,

entstellt zu sein scheint 0, und der Hauptstadt der Prasier Faliho-

thra kommen nur die unbekannte Laiage, die im Lande des eben

genannten Volkes lag^), und Kalaäupa, welche an dem nicht be-

stimmten Ganges-Zuflufse Am3'stis lag, vor^j; dann noch Rodapha

und Kalinijiaxa an der grofsen Heerstrafse vom Indus nach den

Ganges-Ländern. Von der Gröfse der Hauptstadt der damaligen

Herrschaft, Palibothra, erhalten wir einen ziemlich deutlichen Be-

griff aus der kurzen Beschreibung. Sie bildete ein regelmäfsiges

längliches Viereck, achtzig Stadien in der Länge, fünfzehn in der

Breite'). Diese Form erklärt sich aus dem Umstände, dafs sie

längs dem Ufer erbaut war. Sie war umgeben von einer hölzernen

Mauer mit Oeffnungen, durch welche mit Pfeilen geschofsen wer-

den konnte, und einem Graben, der sowohl zum Schutze diente,

als zur Aufnahme der aus der Stadt ausströmenden unreinen Ab-

flüfse. Der Grund dieser Bauart war, dafs in den niedrigen, an

den Flüfsen oder am Meere gelegenen Städten der heftige Regen

und die Ueberschwemmungen aus Ziegelsteinen erbaute Gebäude

leicht zerstörten; die durch ihre höhere Lage geschützten Städte

waren dagegen aus Ziegelsteinen und Lehm erbaut. Die oben be-

richtete Gröfse darf kein Bedenken erregen, wenn man sich der

weiten Ausdehnung der Altasiatischen Städte, wie Ninive's und Ba-

bylon's, erinnert.

Es ist hier der pafsendste Ort, dasjenige einzuschalten, welches

die Griechischen Schriftsteller aus dem Makedonischen Zeitalter

über die fabelhaften Indischen Völker berichtet hatten, über die ich

mich kurz fafsen kann, da die meisten Namen schon früher erläu-

tert worden sind^). Von den Kriegsgefährten Alexander's hatten

mit der einzigen Ausnahme des Onesikritos keine solche Berichte

gegeben und da besonders DaimacJws und nach ihm Megasthenes

Ind. p. 38, aus Päligana, d. li. Meuschen des heiligen Gesetzes, da der

Buddhismus erst später iu Ceylon eindrang.

1) S. oben I, S. 796, Note 2.

2) S. oben S. 689.

3) S. Megasthenes Fragm. 18, p. 413, a.

4) Fragm. 25, p. 420, b und Fragm. 26, p. 421, a.

5) S. oben S. 655 flg.
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693 als ihre Mittheiler bezeichnet werden '), darf vermuthet werden,

dafs sie sich der Mittheilung solcher Nachrichten meistens enthal-

ten hatten. Von der Schrift des Daimachos ist so gut, wie gar nichts

erhalten und es bleibt somit Megasthenes unser einziger Zeuge für

diese Vorstellungen der Inder von wirklichen und ganz erdichteten

Völkern.

Was die von ihnen aufgeführten fabelhaften Völker betrifft, so

möge hier die allgemeine Bemerkung hinreichen, dafs unter den in

seinem Berichte zuerst erschienenen mehrere nicht bis jetzt in In-

dischen Schriften aufgefunden worden sind, wiewohl wir sein eige-

nes Zeugnifs dafür besitzen, dafs er seine Kunde von ihnen den

Philosophen, das heifst den Brahmanen, verdankte-).

1) S. Strabon II, 1, yt. 70. Onesikritos hatte. Fragm. 25, p. .55, b erzählt,

dafs es iu Indien Menschen mit fünf Ellen und zwei Handbreiten langen

Körpern gebe, die ein Hundert und dreifsig Jahre alt starben, ohne Greise

geworden zu sein, da sie im mittleren Lebensalter zu leben aufhörten. Sie

scheinen gewöhnliche Mguschen gewesen zu sein, denen ungewöhnlich grofsc

Körper und lange Lebenszeiten zugeschrieben wurden.

2) S. defsen Fragm. 24, p. 421, a, Fragm. 29, p. 423, a, 1> und Fragm. 30,

p. 423, b, p. 424, a. Die Karnaprävärana oder die Mantelohrigen und

die Einäugigen kehren bei ihm wieder; nach ihm hatten die letztem auf-

rechtstehende Hundeohren, rauh behaarte Brüste und das Auge mitten auf

der Stirn. Neu sind die linjoiioi, die Mundlosen, welche an den Quellen

des Ganges wohnten, welche statt des Mundes Luftlöcher hatten, von dem

Dampfe gekochten Fleisches und den Gerüchen von Blumen und Früchten

oder einer "Wuizel lebten. Diese wurden auch nach den Städten geführt

und besonders nach dem Lager, wo es ihnen wegen der üblen Gerüche

schwer wurde zu leben. Diese sind bisher in Indischen Schriften noch

nicht aufgefunden worden, obwohl kein Zweifel darüber obwalten kann,

dal's Megasthenes den Indern in seiner Beschreibung gefolgt ist; in diesem

Falle ist er aber nicht von dem Vorwurfe freizusprechen, ihnen mehr Glau-

ben zugestanden zu haben, als sie verdienten. Ebensowenig haben sich

die gefräfsigeu, naselosen, mit zwei Luftlöchern über dem Munde begab-

ten, s. Fragm. 33, p. 424, b, bei den Indern bis jetzt wiedergefunden.

Diese Stelle ist aus Pliniits U. N. VH, 2, 18. Er nennt sie Scyritas und

verwechselt sie mit den Kiräta; s. oben S. 662, Note 4. Dieselbe Bemer-

kung gilt auch von den Menschen mit Körpern des Pan und keilförmigen

Köpfen, Fragm. 29, p. 423, b. Unter diesen könnten jedoch auch wirk-

liche Menschen vorstanden werden, da die Kanlia in Tibet als spitzköpfige

bezeichnet werden; s. oben I, S. 1023. Die Schnellfüfsler sind ohne Zwei-

fel die Einfüfsler der frühern, da diese sich durch ihre Schnelligkeit aus-

zeichneten; s. S. 656, Note 1. Auch der Hundeköpfe hatte er gedacht mit
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Dafs unter den Pygmäern die Kirdta zu verstehen seien, ist 694

schon oben gezeigt worden '). Nach Megasthenes wohnten sie im

nördlichen Gebirge in einem gesunden Lande mit ewigem Früh-

linge. Ihr ganzes Volk zog im Frühjahr auf Ziegen und "Widdern

reitend und mit Pfeilen bewaffnet nach dem Meere, um die Eier

und Jungen der Greife zu zerstören, welchen sie sonst nicht wider-

stehen könnten. Ihre Hütten waren erbaut von Lehm und den

Federn und Eierschalen von Vögeln 2). Wenn wir auch glauben

dürfen, dafs er auch anderes, der Wirklichkeit mehr entsprechen-

des von diesem Volke erzählt hatte, welches von den Benutzern

seines Buches mit Stillschweigen übergangen worden ist. so können

wir doch nicht umhin, auch in diesem Falle ihm eine zu grofse

Leichtgläubigkeit Schuld zu geben, namentlich in Beziehung auf

den letzten Umstand und wir verdanken ausnahmsweise dem so

sehr verrufenen Ktesias einen vorzüglicheren Bericht über dieses

Volk, als ihm.

Ich habe schon früher darauf hingewiesen, dafs dieser Schrift-

steller auch von den Uttara Kuru gehandelt hatte, denen er die

seinen Landsleuten geläufige Benennung der Hyperboräer gab''). Die

Gründe dafür sind die ihnen zugeschriebene Lebensdauer von Tau-

send Jahren und die Erwähnung des Flufses Silas. Da die ersten

Nachrichten von diesem Strome den Griechen in Indien zukamen

und der Name Serer im Allgemeinen die Kaufleute des Innern Asiens

dem Zusätze, dafs sie sich mit den Häuten wilder Thierc bekleideten, wie

Hunde bellten und von der Jagd der Tliiere lebten; Fragm. 31 und 32,

p. 424, b. Die von Ktesias den Mantelohrigen zugeschriebene Eigenschaft,

acht Finger an jeder Hand und acht Zehen an jedem Fufse zu haben,

fand sich nach Megasthenes bei einem andern Volke, welches das Gebirge

Nulus bewohnte und die Fersen vorn, die Zehe und Finger hinten hatten;

s. Fragm. 30, j). 424, a, Fragm. 31 und 32, p. 424, b. Die letztere

Eigenthümlichkeit wird von den Indern den bösen Geistern, den Bäxasa

und Pigäka, zugeschrieben; s. 31. Bh. X. 8, v. 454, IH, p. 222, wo sie

pagkädanguU, die Finger nach hinten habend, genannt werden. Es wa-

ren wilde Menschen, die dem Kandragupta nicht zugeführt wurden, weil

sie aufserhalb ihrer Heimath nicht leben konnten. Ob in diesem Falle ein

rohes Volk oder die bösen Geister zu verstehen sind, möchte schwer zu

entscheiden sein.

1) S. oben S. 662.

2) S. Megasth. Fragm. 30, p. 424, a und Fragm. 33, p. 425, a.

3) S. Fragm. 30, p. 424, a, oben S. 652 und Z. f. d. K. d- M- 11, S. 67.
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695 bezeichnete, welche den Handel einerseits mit den westlichen und

südlichen, andererseits mit den östlichen Ländern Asiens betrieben'),

darf auch angenommen werden, dafs die Vorstellungen von dem

glücklichen, langen Leben der Serer aus den Indischen von den

Uttara Kuru entstanden seien. Von Megasthenes ist von ihnen

nur noch die Angabe erhalten, dafs sie über zwei Hundert Jahre

lebten 2).

Wenn die bisherige Betrachtung der Griechischen Kenntnifse

von Indien aus dem Makedonischen Zeitalter es nicht verhindern

konnte, mehrere unAvichtige und wenig anziehende Gegenstände zu

berühren, so besitzt dagegen die folgende Darlegung der Griechi-

schen Berichte eine viel gröfsere Anziehungskraft, weil sie uns die

Ansichten vor die Augen liihren wird, welche ein so verschiedenes

und hoch gebildetes Volk, wie die Griechen, sich von dem Wesen

und dem Zustande der Inder gebildet hatte, weil sie in einigen

Fällen die einheimischen Quellen ergänzen wird, besonders aber

weil aus ihr die Thatsache hervorgehen wird, dafs Indien sich da-

mals einer hohen Blüthe erfreute.

Megasthenes Mittheilungen über die Indische Geschichte zer-

fallen in zwei Bestandtheile, die strenge auseinander gehalten wer-

den niüfsen. Der eine enthält die Ansichten, die er sich selbst von

ihr gebildet hatte; dieser steht im Zusammenhange mit den Grie-

chischen Ansichten von den Zügen des Dionysos und des Herakles

nach Indien und wird am pafsendsten bei der Darstellung des Ein-

flufses behandelt werden, welchen die Bekanntschaft mit Indien auf

die Mythengeschichte der Griechen ausgeübt hat. Der zweite be-

steht aus den einheimischen Nachrichten von der früheren Geschichte

des Landes. Ueber diesen kann ich auf frühere Untersuchungen

verweisen und es wird genügen, hier ihre Ergebnifse kurz zu wie-

derholen ^).

Er kannte die Ansicht von den vier Weltaltern mit ihren'Zwi-

schenzeiten oder den kürzeren Perioden, in welchen durch die Ver-

tilgung der herrschenden Geschlechter der frühere Bestand der

Dinge aufhörte und die Welt in Herrenlosigkeit verfiel. Dafs die-

ses die richtige Auffafsung seiner Darstellung ist, wird zum Ueber-

flufse noch dadurch bestätigt, dafs Kalanos, der unter allen Indi-

1) S. oben I, S. 373, Note 1.

2) S. Megasth. Fragm. 25, p. 421, a.

3) S. oben I, S. 609 flg. und ausführlicher Z. f. d. K. d. M. V, S. 232 flg.
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sehen Büfsern der berühmteste, weil er Alexander auf seiner Rück-

kehr folgte und in Persien sich verbrannte, der aber nicht so hiefs, 690

sondern SxMnes oder im Sanskrit Sphinas und nur von den Grie-

chen jenen Namen erhielt, weil er sie mit dem gewöhnlichen Be-

grüfsungsworte haljäna anredete '), dem Onesüritos die Vorstellung

von dem ersten glücklichen AVeltalter vorgetragen hatte, in welchem

es eine solche Fülle von Weizen- und Gerstenmehle gegeben, wie

zu seiner Zeit des Ötaubes; es flofseu damals Ströme von Wafser,

Milch, Honig, Wein und Oel. Durch den Ueberflufs und die Schwel-

gerei verleitet, ergaben sich die Menschen dem Uebermuthe. Zeus,

diesen Zustand der Dinge verabscheuend, vertilgte das All und be-

stimmte, dafs das Leben durch Arbeit erhalten werden solle. Danach

stellten sich alle Tugenden wieder ein und es herrschte Ueberflufs

an Gütern. Jetzt sei wieder Ueberflufs vorhanden und der Ueber-

muth nahe, durch welchen die Gefahr des Untergangs aller Dinge

bewirkt würde oder nach Indischem Ausdrucke, es herrschte jetzt

das Kalißfga.

Die von Megasthenes angegebenen Zahlen der grofsen Perio-

den und ihrer Zwischenzeiten lafsen sich mit den Indischen Be-

stimmungen nicht in Einklang bringen, ob er andere Ueberlieferun-

gen vor sich hatte, mufs dahin gestellt bleiben. Die Anzahl der

Könige von den ersten bis auf Kandragupta übertrifi't die einhei-

mische etwa um ein Drittel, woraus folg-t, dafs damals vollständigere

V^erzeichnifse der frühereu Könige erhalten waren, als später.

Was die Namen der Könige betrifft, so darf der des ersten,

des angeblichen Begleiters des Dionysos, Simtemhas als eine Ent-

stellung aus Sväjamhlmva betrachtet werden, da die Griechische

Sprache der Laute v und j entbehrt. Ob von dem Griechen dieser

mit dem Stammvater der königlichen Geschlechter Manu Vaivasvata

zusammengeworfen worden sei, oder es damals eine andere Dar-

stellung gegeben habe, nach welcher der erste Schöpfer auch als

Stammvater der Könige galt, ist zweifelhaft; in jedem Falle wird

die Richtigkeit der hier vorgetragenen Zusammenstellung unbedenk- G97

1) Plutarch- Alex. 65. ^Excdiho (H ^(ftVTjs, inel J( xuz'' ^fväixriv yXcÖTTav rtp

xcdf Trnofrayooivüji' uvtI tov /aineiv, Tovg h'Tvy/civot'ras TjfTTicc^fTü, Kctlavog

vno Twv 'EV.rivon' (ovouua>9r]. Sphina ist eine andere Form des Particips

sphUa, glücklich. Bei seiner Verbrennung liefs Alexander die Trompeten

erschallen, das Heer den Schlachtruf anstimmen und ein festliches Gelage

halten; s. Nearchos Fragm. 37, p. 71, b. u. Chares Fragm. 15, p. 117, b.
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lieh erscheinen. Sein Sohn ^uäyas ist sicher der Indische Budhas,

woraus geschlofsen werden darf, dafs der Name seines Sohnes Kra-

deuas aus Prareuas statt Purüravas entstellt ist. Dieses ist um so

gewifser, als von ihm an Megasthenes keine Namen genannt, sondern

nur gesagt hatte, dafs nach ihm in ununterhrochener Reihenfolge

Söhne nach den Vätern gefolgt seien; er erscheint demnach als

Gründer des Mondgeschlechts, von welchem die älteste Dynastie

von Magadha abstammte, auf welche sein Bericht sich bezieht. Von

den Königen der Prasief hatte er ihren Geschlechtsnamen Maurja

angegeben ; ob er wirklich auch behauptet hatte, dafs sie aufserdem

nach ihrer Hauptstadt sich nannten, möchte zweifelhaft sein, weil

dieses nicht Indischer Gebrauch ist^). Wenn er den zwei ersten

Königen sehr kurze Regierungen zuschrieb, dem ersten von zwei

und fünfzig, dem zweiten von zwanzig Jahren, so hat er die grofsen

einheimischen Zahlen verkürzt oder sie selbst willkührlich ange-

setzt. Eine andere chronologische Angabe von ihm verdient hier

noch erwähnt zu werden, weil sie, wiewohl an und für sich un-

brauchbar, doch dazu benutzt werden kann, um neuerdings über die

ältesten Ereignifse der ludischen Geschichte aufgestellte Ansichten

zu berichtigen. Nach ihm lebte Herakles fünfzehn Geschlechter

oder fünf Hundert Jahre später, als Dionysos 2). Da nun dieser

nach der Lesart, in welcher die niedrigsten Zahlen sich finden,

sechs Tausend und zwei und vierzig Jahre vor Kandragupta gesetzt

wird, folgt, dafs die Brahmanen damals den grofsen Krieg, defsen

Zeitgenofse Krishna war, in das siebente Jahrtausend vor unserer

Zeitrechnung verlegten, was sie unmöglich thun konnten, wenn er

etwa nur Hundert Jahre vor Kandragupta stattgefunden hätte.

Ueber die Brahmanischen Götter besitzen wir aus der Schrift

defselben sorgfältigen Beschreibers Indiens zwar nur eine allgemeine

Angabe, welche aber in ihrer Kürze ihre Stellung zu einander ge-

nau und klar bestimmt. Eine andere wird ihm nicht ausdrücklich

zugeschrieben, sie dürfte jedoch auch ihm gehören, da kein anderer

so mit diesem Gegenstand vertraut gewesen ist, als er. Nach ihr

698 verehrten die Inder den Gott des Regens, die einheimischen Götter

und die Gangä^). Unter dem ersten kann nur Indra verstanden

1) S. Fragm. 25, p. 420, b, wo der Eigenname von Strabon weggelafsen ist,

aber sonst vorkommt, s. oben S. 205, Note 4.

2) S. Fragm. 23, p. 420, a.

3) ^. StrahonW, 1, G9, p. 718. ^4iytT(u <!* y.u\ tuutu rneou rw*- auyyouifituj t'.
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werden, unter den letzten die übrigen alten Götter, die in den Ge-

beten an die Götter sowohl bei den Opfern als in den täglichen

Cäremonien angerufen wurden '). Mit der Indischen Ueberlieferung

stimmt es genau überein, dafs besonders die Gangä verehrt wurde

;

im Kalijuga war sie das heiligste ürtha-). Ob Megasthenes anderer

Götter mit ihren Namen gedacht habe, ist nicht mehr zu entscheiden

;

dagegen hat Chares berichtet, dafs die Inder einen Gott des Weines,

der ^oQoäÖEioQ hiefs und defsen Namen nach ihm den Schöpfer

des Weines bedeutete, verehrten^). Er mufs im Sanskrit Surädeva

gelautet haben, stirä hat aber nicht die Bedeutung von AVein, son-

dern die von berauschenden Getränken und der bei der Quirlung

des Ozeans entstandenen Göttin derselben. Die Indische Götter-

lehre weifs allerdings nichts von einem solchen göttlichen Wesen,

es hindert jedoch nichts zu glauben, dafs unter dem Volke sich

die Vorstellung von einem solchen gebildet hatte, das zugleich als

Schöpfer der geistigen Getränke galt, wie der Grieche das Wort

erklärte.

Dafs zur Zeit des Megasthenes Qiva vorzugsweise von den

Bewohnern der Gebirge verehrt und dafs bei seinen Festen die

Leute bekränzt, gesalbt, Glocken tragend und Pauken schlagend,

den Königen folgten, ist schon früher erwähnt worden"*), so wie

dafs bei denen der Ebenen, besonders bei den Qurasena, die Ver-

ehrung Krishnafi und zwar als Verkörperung des Vishnu vorherr-

schend war^). Daher sind seine Angaben''), dafs kein Inder be-

kränzt opferte und dafs sie das Opferthier nicht schlachteten, sondern

07/ a^ßovTca fitv rov oußoiov ^liu ol 'fvSo\, y.(ä rbv rdyyrjV -nma^ov^ xtn

Tovg ly^MQiovg öitifiorctg.

1) S. oben I, S. 913.

2) S. ebend. S. 699.

?>) S. defsen Fragm p. 13, p. 117, b. An die obige Erklärung hat A. W.

VON Sohlegel, Ind. Bibl. I, 2, S. 250, gedacht, meint jedoch, dafs die

Griechen, den Indischen Zug des Dionysos im Kopfe, durchaus einen Gott

des Weines finden wollten und dafs unter den Indischen Göttern Varuna

den meisten Anspruch darauf machen könnte, dieser Gott zu sein, weil alle

geistige Getränke seine Söhne heifsen. Er vermuthet in dem Namen Sür-

jadevas. Sonnengott, weil defsen Strahlen die Trauben reifen.

4) S. Fragm. 40, p. 435, a und I, S. 925.

5) S. oben I, S. 796, S. 1005 und II, S. 444.

G) Fragm. 27, 4, p. 422, b. ed. C. Muelleb.
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erdrofselten, damit den Göttern nichts Verstümmeltes dargebracht

werden sollte, nicht den Thatsachen entsprechend ^).

G99 Von den Lehren und den ethischen Grundsätzen der Brahraanen

hatte sich Megasthenes eine genaue Kenntnifs erworben-). In der

ersten kamen sie in mehreren Beziehungen mit den Griechen über-

ein''). Die Welt war erschaffen und vergänglich, sie hatte die Ge-

stalt einer Kugel; der sie erschaffende und erhaltende Gott durch-

dringt das Ganze. Dieser ist der Brahma der Inder, der die Welt

nach ihrem Untergange bei dem Ablaufe der grofsen Periode wieder

erschafft. Die ersten Ursachen der Dinge waren verschieden; es

gab fünf Elemente, aus dem fünften sei der Himmel und die Ge-

stirne gebildet, die Welt aus Wafser. Dieses ist die bekannte

Indische Lehre von den fünf Elementen, deren erstes feinstes der

akäga, der den Raum ausfüllende Aether ist, nur glauben die Inder

nicht, dafs der Himmel und die Gestirne aus ihm gebildet sind

und die Vorstellung von der Entstehung der AVeit aus Wafser ist

eine mythologische, während nach der philosophischen sie aus den

auseinander der Reihe nach sich entwickelnden Elementen hervor-

geht. Die Erde war in ihrer Mitte. Die Brahmanen trugen auch

Lehren von dem Samen, der Seele, von ihrer Unsterblichkeit und

den Strafen in der Unterwelt und andere vor und bestätigten sie

durch Erzählungen. Die letzten sind die itihdsa, durch welche auch

Lehrsätze begründet werden. Der Ausdruck Same wird erklärt

durch die Ansicht, nach welcher der erste Schöpfer in die Urwafser

einen Samen niederlegte, aus welchem das Weltei entstand^).

Die Kenntnifs der Natur schätzten sie gering, indem sie dafür

hielten, dafs es befser sei, durch Handlungen, als durch Worte ihre

Tugend zu zeigen. Dieses ist insofern wahr, als die Brahmanen

sich der Erforschung der Naturgesetze in unserm Sinne des Wortes

nicht widmeten, obwohl sie von der Entstehung der Welt, wie eben

erwähnt, Ansichten besafsen.

Unter den Brahmanischen ethischen Ansichten wird in den

erhaltenen Ueberresten der hier einschlagenden Litteratur allein die

1) Die Unrichtigkeit dieser letztern Angabe erhellt aus der Beschreibung des

Thieropfers im Ääareja-Brähmana II, 1 flg.; vgl. R. Roth. Einleitung zu

Jäskä's Nirukta S. XXXIX flg.

2) S. Fragm. 40, p. 430, a, b.

3) S. auch 41, p. 437, b.

4) S. Man. dh. g. I, v. 8. 9.
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vom Werthe dieses Lebens und der irdischen Dinge genauer dar-

gelegt. Sie betrachteten den Tod als die Geburt zum wahren und

seligen Leben für diejenigen, welche die rechte Einsicht gewonnen

hatten •). Sie bereiteten sich daher durch strenge Uebungen auf 700

den Tod vor. Nichts was den Menschen begegnete, sei gut oder

böse, weil sonst nicht einige von denselben Dingen Freuden, andere

Schmerzen empfinden würden und nicht dieselben Menschen bald

von ihnen schmerzlich berührt werden, bald gleichgültig gegen sie

sich verhalten könnten. Die, welche dieses thaten, bildeten sich

traumähnliche Ansichten von den Dingen. Jene Worte drücken genau

die Indische Ansicht aus, nach welcher der Mensch sich gegen die

Einflüfse der äufsern Welt vollkommen gleichmüthig verhalten mufs.

Unverkürzter ist der Bericht des Megasthenes über die vier

ägrama oder Lebensstadien-) der Brahmanen auf uns gekommen.

Um dasjenige, was von ihnen gesagt wird, richtig aufzufafsen, ist

vorauszuschicken, dafs er die Brahmanen die Philosophen nennt

und diese in zwei Klafsen eintheilt; die Brahmanen und die ^ag-

f^iavai^). Unter den ersten versteht er die in den Städten und Dör-701

1) S. Megasth. 40, p. 436, a.

2) S. oben I, S. 693.

?)) S. Megasth. Fragm. 40, p. 435, b und Fragm. 41, p. 437, a flg. leb babe

in meiner Abhaudkiug: De nominibus, quibus a veteribus appellcmtur In-

doruvi phüosophi, im Mhein. Mas. für Phil. I, S. 171 flg. gegen von

Bohlen, in De Buddhaismi origine et aetate deßniendis p. 31 flg. behaup-

tet, dafs die obige Form stets die Brabmanischen Asketen, Zu^uvuToi da-

gegen die Buddhistischen bezeichne. E. A. Schwanbeck hat dies Megasth.

Ind. p. 45 flg. geläugnet und glaubte, dafs die Sarmanen Buddhisten ge-

wesen seien. Was zuerst den Xamen beti'ifft, so ist es richtig, dafs Qra-

mana zwar auch Brahmanische Büfser bezeichnete, später aber ausschliefs-

licli die frommen Männer unter den Buddhisten, jedoch erst seit Agoka^s

Zeit, s. oben S. 276, S. 448, also nach der des Megasthenes. Die zweite

Form, welche die Päli Samana ist, findet sich, wie Schwanbeck a. a. 0.

p. 47 nachgewiesen, nur bei Bardesanes und Alexander Polyhistor, von wel-

chem der zweite erst zwischen 80 und 60 vor Chr. G. schrieb, der erste am
Ende des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G., also zu einer Zeit, wo das

Wort ausschliefslich von den Buddhisten gebraucht wurde. Schwanbeck

hält es für natürlich, dafs die späteren Schriftsteller die Namen, die sie

bei den älteren vorfanden, nicht änderten, und dafs es zu verwundern wäre,

wenn sie es gethan hätten. Diese Bemerkung berührt die Frage jedoch

gar nicht; ich habe nicht behauptet, dafs die späteren die Namen geän-

Lasson's Ind. Altertlisk. II. 2. Aufl. 45
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fern als Familienväter lebenden, unter den zweiten die sieh dem

beschaulichen Leben und der Bufse widmenden, unter welchen die

Vanaprastha die geehrtesten waren. Diese Eintheilung läfst sich

dadurch rechtfertigen, dafs zwischen beiden der wesentliche Unter-

schied bestand, dafs jene sich verheiratheten, Familien gründeten,

Besitzungen hatten und die Opfer und andere heilige Handlungen

verrichteten *), diese dagegen, vom thätigen Leben zurückgezogen,

den Bufsübungen und der. Betrachtung sich hingaben. Megasthenes

bezeichnete demnach das Stadium des Bralmiakärin, des Schülers,

und das des Grihastha, des Familienvaters, mit dem Namen Brahmane,

das des Vanaprastha und Sannjäsin mit dem der Philosophen. Diese

Eintheilung ist ihm eigenthümlich. Die frühem Schriftsteller be-

dienten sich der einheimischen Bezeichnung Brahmanen sowohl für

die Btifser, als für diejenigen, welche den Königen als Minister

dienten und sich mit den öffentlichen Angelegenheiten beschäftigten -).

Von den ersten hatte Megasthenes berichtet, dafs die Söhne,

je älter sie wurden, desto begabtere Lehrer erhielten^). Dieses

weicht von dem im Gesetzbuche vorgeschriebenen und allgemein

dert, sondern dafs sie die Buddhisten Samanäer nannten. Es kommt da-

her darauf an, was von den Sarmanen und Samanäern ausgesagt wird.

In Beziehung darauf genügt es zu' bemerken, dafs Megasthenes, p. 436, b

gesagt hatte: Toig ift 2i(CQuuv((i. rovg /Jtr fvTiiioTinov? 'YkußCovg (frjn)}-

ovouü^iaiHa. Dieses ist die Griechiche Uebersetzung von Vanaprastha,

welches Wort ausschliefslich den Brahmanen gehört; er meinte also die

Brahmanischen Einsiedler. Schwanbeck erklärt weiter die oben S. 445,

Note 2 aus Clemens angeführte, von Strabnn weggelafsene Stelle so, dafs

sie bedeute : zu den Sarmanen, von welchen vorher die Rede ist, gehören

auch die, welche den Lehren Buddha's folgen. Hiergegen ist einfach zu

erinnern, dafs diese J]intheilung sich nicht auf die Sarmanen bezieht, son-

dern auf TOiv Vi'Jojr; es war also eine besondere Sekte unter ihnen und

es wäre ohnehin ganz unrichtig, die Anhänger Buddha's zu einer Abthei-

lung der Sarmanen zu macheu, wenn dieses Wort sie im Allgemeinen be-

deutete. Ob Bardesanes den Megasthenes berücksichtigt und die Samanäer

und Sarmanen für dieselben gehalten habe, braucht hier nicht näher unter-

sucht zu werden.

1) S. Fragm. 35, p. 427, a, wo sie von Arrianos aotfiarui genannt werden,

u. Fragm. 36, p. 429, a. S. auch die aus einem nicht genannten Schrift-

steller angezogene Stelle bei Sträbon XV, 1, 71, p. 719, von den Brah-

manen, welche noXmxol genannt wurden.

2) S. Nearchos Fragm. 7, p. 60, b.

3) S. Megasth. Fragm. 40, p. 436, a.
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befolgten Gebrauche ab, dafs der Schüler stets nur einen einzigen

Guru oder Lehrer in der Kenntuifs der heiligen Dinge, der auch

alle während seiner Kindheit und Jugend vorkommenden Cäremo-

nien verrichtet, übergeben wird. In welchen Fällen diese Ausnahme

stattfand, können wir nicht mehr bestimmen; dafs es wirklich ge-

schah, haben wir keinen Grund in Zweifel zu ziehen. Vielleicht

wurde die Sache etwas anders betrieben, als hier dargestellt, näm- 702

lieh so, dafs zwar nur ein einziger Guru den Unterricht leitete und

die Bekleidung mit der Schnur und die sonstigen Cäremonien vor-

nahm, während der Unterricht in den einzelnen Wifsenschaften von

anderen Lehrern gegeben wurde. Diese Auffafsung ist um so an-

nehmbarer, als nach Megasthenes Darstellung es eine Art von

Schulen war, in welchen die Schüler unterrichtet wurden. Die

Lehrer wohnten nämlich in Hainen vor den Städten in einge-

schlofsenen Gehegen von mäfsigem Umfange, worunter Ägramaman-

(lala. Einsiedeleikreise, zu verstehen sind. Sie führten ein einfaches

Leben, schliefen auf Lagern von Blättern oder auf Häuten, enthiel-

ten sich der Fleischspeisen und des Umgangs mit Frauen, ernst-

haften Reden aufmerksam zuhörend und andern sie mittheilend,

welche sie zu hören wünschten. Den Schülern war untersagt zu

sprechen, sich zu räuspern und auszuspucken; wer es that, wurde

den Tag aus der Versammlung als ein die Regel übertretender

ausgeschlofsen. Diese strenge Zucht und die einfache hier be-

schriebene Lebensweise waren durch das Gesetz vorgeschrieben;

die Einsiedler mufsten auf der Erde schlafen, sich mit Reis, wildem

Korn, Gemüsen, Früchten und Wurzeln nähren und die Schüler

durften in der Gegenwart der Lehrer nicht sprechen i). Wenn es

heifst, dafs sie bis zum sieben und dreifsigsten Jahre bei den Leh-

rern bleiben sollten, so ist dieses dahin zu berichtigen, dafs das

Studium der drei Veda sechs und dreifsig Jahre dauern sollte oder

nur die Hälfte oder das Viertel dieser Zeit oder auch nur, bis die

Schüler sie vollständig verstanden 2).

Nach vollendetem Unterrichte kehrten sie zu ihren Familien

zurück und führten nachher ein freieres, weniger durch Vorschrif-

ten beschränktes Leben, durften sich angemefsen kleiden und gol-

dene Armbänder und Ohrgehänge tragen, nur das Fleisch von sol-

1) S. Man. dh. q. VI, 26. — 13. 19. - II, 195 u. Jä^nav. dh. q. III, 51. 49.

2) S. Man. dh. f. III, 1.
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eben Thieren efsen, welche den ]\[cnschen bei ihren Arbeiten nicht

Hülfe leisteten, mufsten sich der hitzigen und gewürzten Speisen

aber enthalten '). Auch in diesen Angaben bewährt Megasthenes

seine genaue Bekanntschaft mit Indien; die Brahmanen durften

goldene Ohrringe tragen '^). Die Gesetzbücher bestimmen im einzel-

nen die erlaubten und verbotenen Speisen ^). Es wäre unpafsend,

diese hier anzugeben, und es möge daher die allgemeine Bemer-
''OS kling genügen, dafs diese Vorschriften auch mit der Darstellung

des Griechen übereinstimmen. Die Brahmanen sollten nach ihm

viele Frauen nehmen, um viele Kinder zu erzeugen. Der dafür

angegebene Grund, dafs sie, wenn Diener fehlten, ihren Mangel

durch die Hülfeleistung der Kinder ersetzen sollten, kann jedoch

nicht als der richtige gelten; das Wahre ist, dafs es ihnen zur

Pflicht gemacht ist, Söhne zu erzeugen, damit die Opfer an die

Manen verrichtet werden können, durch deren Unterlafsung sie ihre

Stellen in den Himmeln verlieren und vor dem Ablaufe ihres Tugend-

verdieustes wiedergeboren werden müfsen. Auch in der Zahl der

Frauen weicht das Indische Gesetz insofern ab, als es den Brah-

manen erlaubt, Frauen aus allen vier oder nach dem spätem nur

aus den drei Kasten der IJvipa zu nehmen^). Wie in andern Fäl-

len mufs auch in diesem die Bestimmung der Gesetzbücher als theo-

retisch betrachtet werden, durch welche der Vorrang der Brahmanen

vor den übrigen Kasten ausgedrückt werden sollte; in der Wirk-

lichkeit scheint sie nie befolgt worden zu sein, obwohl es gewifs

ist, dafs die Brahmanen mehrere Frauen nahmen und sogar aus

einer unreinen Kaste, wie in dem MriWiakatika ein Brahmane auf-

ser der ebenbürtigen Frau auch eine Buhlerin heirathet. Der Grund,

warum die Brahmanen ihren Frauen nicht ihr Wifsen mittheilten,

wird nicht der angegebene sein, sondern die Indische Ansicht, nach

welcher die Frauen als unzuverläfsig gelten und strenge von den

Männern vor Verführung gehütet werden müfsen^).

1) Meg. a. a. 0. p. 436, a. Es heifst, sie kleideten sich in Baumwolle, wel-

ches aber die gewöhnlichste Art der Bekleidung war ; der Ausdruck besagt

also nur, dafs sie die gewöhnliche Kleidung anlegten.

2) S. Man. dh. f. IV, 26.

3) S. ebend. V, 24 flg. und Jägnav. dh. f. I, 167 flg.

4) S. Man. dh. g. III, 13 und Jägnav. dh. g. I, 56—57.

5) S. Megasth. a. a. 0. p. 436, a. Nach ihm thaten sie es nicht, weil, wenn

die Frauen nicht tugendhaft seien, etwas, defsen Mittheilung nicht gestat-
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Zu diesen Brahmanen gehört die siebente der Abtheilungen 704

des ganzen Indischen Volkes, in welche Megasthenes es theilte. Aus

ihr wurden die königlichen Kathgeber und Beisitzer der Rathsver-

sammlungen, die Statthalter der Provinzen und Bezirke, die Bewah-

rer und A^erwalter des Schatzes und die Aufseher über den Acker-

bau genommen; nur die Aufseher des Lagers und die Führer der

Schiffe sind mit Unrecht mit ihnen zusammengestellt, da sie ohne

Zweifel Krieger waren *). Ihrer waren nur wenige, sie zeichneten

sich aber durch ihre Weisheit und ihre Gerechtigkeit vor allen an-

dern aus und bildeten einen Theil des damaligen vollständig aus-

gebildeten Systems der Staatsverwaltung, auf welches ich nachher

zurückkommen werde.

Aufser diesen Brahmanen, welche weltliche sind und deshalb

von Megasthenes besonders aufgeführt wurden, gehörten zu ihnen

noch vermöge ihrer priesterlichen Würde und ihrer besonderen Kennt-

nifse die priesterlichen, welche von ihm als die erste der sieben Ab-

theilungen des Volks bildend betrachtet werden. Sie waren von

jeder körperlichen Arbeit befreit und keiner andern Obliegenheit

unterworfen, als den Göttern die Opfer für das allgemeine Wohl

darzubringen ^). Wenn ein Laie opfern wollte, mufste er sich ihres

Beistandes bedienen, sonst würden die Opfer von den Göttern nicht

aufgenommen. Dafs das Indische Gesetz ihnen dieses Vorrecht zu-

eignete, ist bekannt. Ein anderes war das der Voraussagung eines

dem Staate bevorstehenden Unglücks und der Witterungen der Jahres-

zeiten. Privatleuten über ihre Angelegenheiten zu prophezeien, hiel-

ten sie unter ihrer Würde. Um die Witterung des künftigen Jahres

tet war, sie uneingeweihten verrathen würden, wenn tugendhaft aber, ihre

Männer verlafsen würden, sobald sie eingesehen hatten, dafs Freude und

Schmerz, Leben und Tod gleich verächtlich seien und daher nicht andern

Hülfe leisten würden. Dieses wird seine Folgerung aus der S. 704 ange-

gebenen Lehre vom Unwerthe der irdischen Dinge und dem durch sie be-

wirkten Streben nach Unabhängigkeit sein. Von den Frauen wird z. B.

Man. dh. g. IX, 15 gesagt: »wegen ihrer Neigung zu den Männern, ihrer

wankelmüthigen Gesinnung und ihres Mangels an Anhänglichkeit werden

die Frauen, obwohl sorgfältig gehütet, durch ihre eingeborene Natur dem

Gatten untreu.«

1) S. MegastK Fragm. 1, 38, p. 406, a, Fragm. 35, p. 428, b u. Fragm. 36

p. 429, b. Dafs die Brahmanen als Minister den Königen dienten, hatte

auch Nearchos berichtet; s. defsen Fragm. 7, p. 60, b.

2) S. Fragm. 1, 29, p. 405, b, Fragm. 35, p. 427, b Vi. Fragm. 86, p. 429, a.
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zu bestimmen, berief der König im Anfange jedes neuen Jahres

eine Versammlung aller, die deshalb die grofse geheifsen wurde.

Jeder von ihnen theilte mit, was er Heilsames sich aufgezeichnet

oder in Betreff des Gedeihens der Früchte und der Thiere oder des

Heils des Staates beobachtet hatte. Der König trug dann Sorge

dafür, dafs dem drohenden Unglücke vorgebeugt wurde. Wer drei-

mal Falsches geweifsagt hatte, dem ward keine andere Strafe auf-

705 erlegt, als während seines ganzen zukünftigen Lebens Stillschwei-

gen zu beobachten, wer dagegen Wahres, wurde von Staatslasten

und Abgaben befreit. Auch erhielten sie grofse Geschenke für

ihren Rath. Da diese Sophisten keine Kleider trugen und Kastei-

ungen sich unterwarfen, ist es klar, dafs sie mit Unrecht mit den

vorhergehenden vereinigt worden und als eine besondere Abthei-

lung der Sarmanen zu betrachten sind. Der Grund dieses Irr-

thums wird gewesen sein, dafs sie sich nicht dem praktischen Leben

entzogen.

Von solchen jährlichen Versammlungen bieten die Indischen

Schriften wenigstens bis jetzt keine Beispiele dar; dafs sie wirk-

lich stattfanden, ist gewifs. Dagegen kommen zwar in ihnen Bei-

spiele davon vor, dafs die Brahmanen über die Ursachen eines

schon eingetretenen Unglücks befragt wurden^), jedoch keine von

einer solchen Voraussagung eines bevorstehenden Unheils. Den

geglaubten Besitz übernatürlicher Kenntnifse, vermöge welcher sie

dieses leisten zu können vorgaben, verdankten sie ohne Zweifel

ihrer Versenkung in die Selbstbeschauung und ihren Bufsübungen,

wie sie besonders in der Joga-Lehre vorgeschrieben werden. Für

diese Auffafsung läfst sich ihr eigenes Zeugnifs anführen. Einer

von ihnen, Bandamis, lehrte, dafs sie durch ihre Besiegung der

Leidenschaften und die dadurch befestigte Gesinnung befähigt wur-

den, bei allen Angelegenheiten, öffentlichen wie privaten, guten Rath

zu geben 2). Diese Wahrsager lafsen sich demnach am richtigsten

1) Wie z. B. iu der Geschichte (^äntarm's wegen des zwölfjährigen Ausblei-

bens des Regens, oben I, S. 740, Note 1.

'i) S. Onesikritos Fragm. 10, p. 57, b. Er wird hier Mandanis genannt, da-

gegen in der aus ihm augeführten Stellen iu Plutarclws Alex. 65 und in

Pseudo-Kallisthenes, III, 13, p. 109, b, Bandamis. Jenes Wort würde dem

Sanskrit Mai}danis, geschmückt, entsprechen, dieses dagegen dem Adjectivc

von dem Intensivum dandam, sich sehr bezähmen; es ist daher die rich-

tigere Lesart.
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als Jogin betrachten, zumal diese in einer anderen Gestalt sich bald

einstellen werden. Hier bemerke ich nur noch, dafs die den fal-

schen Wahrsagern auferlegte Strafe eine gelindere war, als die in

ähnlichen Fällen von dem Indischen Gesetze, wenn auch nicht wirk-

lich angewendete, so doch in ihm ausgesprochene. Derjenige, wel-

cher dem Könige unangenehme Reden führte oder ihn tadelte oder

seine Rathschläge nur verrieth, sollte verbannt werden, nachdem

ihm die Zunge ausgeschnitten worden war').

Die geehrtesten unter den Sarmanen waren die VänaprasthalOij

oder '^Ylößini, welche, wie ihr Name besagt, in den Wäldern leb-

ten, mit wildwachsenden Früchten sich nährend, Wafser aus den

Händen trinkend und sich mit der Rinde von Bäumen oder mit

vallala bekleidend-). Wenn es heifst, dafs sie keine Frauen nah-

men und keine Kinder erzeugten, so ist dieses dahin zu berichtigen,

dafs sie ihre Frauen bei ihren Söhnen zurücklafsen oder mitnehmen

konnten. Dafs dieses mitunter geschah, hatten auch Megasthenes

und Nearchos bezeugt^); sie enthielten sich natürlich des leiblichen

Umgangs mit ihnen. Auch konnten die Bralimakärin sogleich in

das vierte Stadium übertreten^), welches sich nicht wesentlich vom

dritten unterscheidet und daher füglich von Megasthenes mit Still-

schweigen übergangen werden konnte. Sie lebten in den Wäldern

ganz von der Welt zurückgezogen und verkehrten mit den Königen

nur vermittelst Boten, durch welche diese sie um die ersten Ursa-

chen der Dinge befragen und durch sie die Götter verehren und

besänftigen liefsen.

Megasthenes hatte wohl gewifs die Berichte der Kampfgefähr-

ten Alexanders gelesen; es war ihm demnach die eigenthümliche

1) S. JcKjnm. äh. g. II, 302.

2) S. Megasth. Fragm. 40, p. 436, b, Fragm. 41, p. 437, a und oben I, S.

693, woraus erhellt, dafs Megasthenes Darstellung sehr genau war, aber

von den Abfafsern der Auszüge aus seinem Werke verkürzt worden ist.

Der Bekleidung mit Häuten der Gazelle, die nicht erwähnt wird, hatte

ein ungenannter Schriftsteller bei Strabon XV, 1, 70, p. 719 gedacht, ob-

wohl sie hier unrichtig blos den bergbewohnenden Brahmanen zugeschrie-

ben wird, die, wie später gezeigt werden wird, eine Art von Medizin trie-

ben. In derselben Stelle wird auch gesagt, dafs die Büfser keines leiblichen

Umgangs mit ihren Frauen pflegten.

3) S. des ersten Fragm. 41, p. 437, b und Nearchos Fragm. 1, p. 60, b.

4) S. oben I, S. 693.
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Erscheinung des Altindischen Btifserthums schon bekannt, als er

es mit eigenen Augen betrachtete. Ganz anders verhielt es sich

mit jenen; an das thätige Leben im Kriege und das Geräusch des

Lagers gewohnt, mufsten ihnen die unthätigen Büfser und die stren-

gen Abhärtungen, welchen sie sich freiwillig unterwarfen und de-

ren Grund ihnen unerklärlich sein mufste, besonders auffallen. Wir

dürfen uns daher nicht wundern, dafs ihr wifsbegieriger König sich

es angelegen sein liefs, sich von ihnen selbst Auskunft über ihre

Bestrebungen zu verschaffen. Sobald er ihnen im Lande des Ta-

xiles begegnete und erfahren hatte, dafs sie, wenn dazu aufgefor-

707 dert, zu andern zu gehen verweigerten und verlangten, dafs diese

zu ihnen kommen sollten, sandte er ihnen den Oncsilritos zu, weil

er sie nicht nöthigen wollte, etwas ihren einheimischen Sitten wider-

sprechendes zu thun'). Unter ihnen befanden sich auch der später

so berühmt gewordene Kalanos und ein zweiter ihm an Alter und

Weisheit überlegener, Dandamis-^ beide verweigerten zu Alexander

zu kommen, welches dagegen andere thaten^). Diesem Verkehre

verdanken wir genauere Angaben über den damaligen Zustand des

Büfserlebens bei den Indern, aus welchen das wichtigste hier her-

vorgehoben werden mag, weil daraus hervorgeht, dafs es genau der

Darstellung defselben in den epischen Gedichten entspricht, diese

aber in einigen Punkten noch ergänzt.

Fünfzehn von ihnen hielten sich zwanzig Stadien von der

Hauptstadt des Taxiles entfernt auf 3). Mehrere von ihnen waren

von ihren Schülern begleitet. Sie waren nackt und nahmen ver-

schiedene Stellungen an. Einer stand aufrecht auf der Erde, hielt

mit beiden Händen ein etwa drei Ellen langes Stück Holz und stand

bald auf dem einen, bald auf dem andern Fufse; ein andrer safs;

ein dritter lag auf der Erde mit Steinen auf dem Rücken, dem

1) S. Onesikritos Fragm. 10, p. 50, b flg.

2) S. Aristobulos Fragm. 34, p. 105, b.

3) S. des ersten Fragm. 10, p. 51, a und des zweiten Fragm. 34, p. 105, b.

Da diese Angaben beide sich auf das Land der Taxiles beziehen, scheint

erlaubt, sie durch einander zu ergänzen. Aus der Nacktheit ist die Be-

nennung yv/urfjjai für eine Abtheilung der Brahmanen bei Strabon XV,

1, 70, p. 719 zu erklären, wo aufserdem die Traoa/ügiot. nolnixoi (s. oben

S. 706, Note 1) und ontirol erwähnt werden. Auf diese werde ich sogleich

zurückkommen. Die Benennung der Büfser yr^joffo^iar««' findet sich nicht

bei den Schriftstellern des Makedonischen Zeitalters.
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Sonnenscheine und dem Regen sich aussetzend. Am schwersten zu

ertragen war das Stehen auf den nackten Füfsen auf der von der

glühenden Sonne erhitzten Erde. Andere, welche so strengen Ka-

steiungen sich nicht unterwarfen, verweilten im Schatten der hei-

ligen Feigenbäume '). Jene verharrten den ganzen Tag in dersel-

ben Stellung. Am Abende kehrten sie in die Stadt zurück und

zerstreuten sich auf den öffentlichen Plätzen. Von den ihnen Be-

gegnenden wurden sie mit Feigen und Trauben-) beschenkt; auch

mit Oel, mit dem sie sich salbten. Sie durften überhaupt alles zum 708

Verkaufe Ausgestellte nehmen. Der Zutritt zu den Häusern der

Reichen, sogar der zu den Frauengemächern, war ihnen erlaubt

und sie nahmen Theil an den Mahlzeiten der Besitzer, die sich

gerne mit ihnen unterhielten.

Nichts kann das grofse Vertrauen und die hohe Verehrung,

welche den Büfsern gezollt wurde, so sehr bezeugen, als die Zu-

lafsung zu den Gemächern der Frauen, die zwar in Indien in der

alten Zeit sich einer gröfseren Freiheit zu erfreuen hatten, als in

den meisten übrigen morgenländischen Ländern, wo jedoch der Zu-

tritt zu den Frauengemächern Fremden nicht gestattet wurde. Eine

Folge dieses hohen Ansehens war der Hochmuth der Büfser, der

sich darin kund gab, dafs Kalanos dem OnesiJcritos verweigerte,

seine Belehrung mitzutheilen, wenn er nicht seine Kleider auszöge

und sich auf die Steine hinlege, wie er^). Ein anderer folgte eine

kurze Zeit dem Alexander und befahl ihm, als er ihn bei seiner

Heimkehr begleitete, zu ihm zu kommen, wenn er ferner etwas von

ihm hören wolle. Ein dritter, der bei dem König blieb, seine

Tracht gewechselt hatte und deshalb von seinen Genofsen getadelt

ward, entschuldigte sich damit, dafs er sein Gelübde, vierzig Jahre

Bufse zu thun, erfüllt hatte*).

Eine andere Abtheilung der Sarmanen bildeten die Aerzte, die

jedoch nicht im eigentlichen Sinne des Wortes solche waren, son-

dern eine Art von Jogin, welche vermöge ihrer geglaubten Kennt-

nifs des Göttlichen die Heilkunst ausübten ^). Sie werden als Büfser

1) S. Nearchos Fragni. 11, p. 61, b.

2) Dieses mufs ein Mifsverständnifs sein, da bekanntlich dort keine Trauben

wachsen.

3) S. defsen Fragm. 10, p. 51, a.

4) S. Aristohulos Fragm. 34, p. 106, a.

5) Dieses erhellt aus Nearchos Fragm. 14, p. 62, b, wo es von ihnen heifst.



714 Zweites Buch.

auch dadurch bezeichnet, dafs sie auf den Bergen wohnten und

sich in Gazellenhäute kleideten. Sie trugen Säcke voll von Wur-

zeln und Heilmitteln und suchten vermittelst Zauberei, Sprüchen und

Auflegung vonAmuleten zu heilen \!. Etwas verschieden lautet der

709 Bericht des Megasthenes 2). Nach ihm lebten sie mäfsig, von Reis

und Mehl sich nährend; obwohl nicht in den Wäldern sich auf-

haltend, waren sie doch Büfser, weil sie den ganzen Tag in den-

selben Stellungen verharrten. Es wurde ihnen von jedem darum

gebetenen, der sie auch gastfrei aufnahm, alles geschenkt. Sie wa-

ren nach den Vänaprastha die am meisten geehrten, weil sie den

Menschen zum Gegenstande ihrer Bestrebungen machten. Es Avurde

ferner von ihnen geglaubt, dafs sie Männer und Frauen vermittelst

ihrer Heilmittel fruchtbar machen konnten. Diese Angaben lafsen

sich leicht mit einander vereinigen und ergänzen in der That ein-

ander. Die einzige Verschiedenheit betrifft ihren Aufenthalt und

ist unwesentlich, da die bergbewohnenden vermöge ihrer Zwecke

auch die Städte besuchen mufsten. Es ist endlich zu erwähnen,

dafs ausdrücklich gesagt wird, dafs in dem Lager des Alexander

in der Heilkunst erfahrene Indische Aerzte sich fanden ^j und die

Aerzte in dem Gesetzbuche als eine gemischte Kaste betrachtet

werden, nämlich aus der Verbindung eines Brahmanen und einer

Vai(Ja-FrR\i entsprofsen*). Diese Entstehung ist zwar eine will-

kührliche, beweist aber jedentalls, dafs die Aerzte, von welchen

hier die Rede ist, nicht zu ihr gehörten.

Wenn noch hinzugefügt wird, dafs es noch eine Klafse von

Sarmanen gab, welche durch die Städte und Dörfer wanderten, als

Wahrsager und der für die Verstorbenen zu beobachtenden Gebräuche

und der auf sie sich beziehenden Reden kundige Männer, so wie

eine andere mehr beliebte von Leuten, welche die Regeln tiir ein

gottestürchtiges und heiliges Leben und die Ueberlieferungen von

nachdem gesagt worden, dafs iu Indien wenige Krankheiten vorkamen, */

tTi Ti ue^oi' y.Kiuhcußüvoi, toiOi aotfiarrjaiy ccvtxuii'ovvio " x((t txiivoi oix

nvtv .^fof iööxtov ifjafhti oTi.ifo i^aiuor.

1) S. Strabon XV, 1, 70, p. 719.

2) S. defsen iWagm. 40, p. 43t), a. Der Ausdruck (lyoavkovg, im 1- reieu le-

bend, bedeutet auch ländlich und wird hier bezeichnen, dals sie nicht, wie

die 'Ykößioi, nach denen sie aufgeführt werden, im "Walde sich aufhielten.

3) S. Nearchos Fragm. 14, p. 62, a,

4) S. Mä7i. dh. c. X, 8. 47.
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den Verstorbenen kannten '), deren Urbilder sich aber nicht in In-

dischen Schriften nachweisen lafsen, ist alles dargelegt worden, was

die Griechischen Schriftsteller aus dem Makedonischen Zeitalter

über die Brahnianen berichtet hatten. AViewohl das einzige neue,

welches wir ihnen verdanken, die Nachricht von der jährlichen

Versammlung ist, in welcher die Angelegenheiten des Landes und

seiner Bewohner verhandelt wurden, und welche mit einem Staats- 710

rathe verglichen werden könnte, so besitzen ihre Berichte doch auch

den Werth, das Büfserthum der Brahraanen genau so zu schildern,

wie es in den Gesetzbüchern und den epischen Gedichten darge-

stellt wird. Auch ist nicht zu übersehen, dafs die Jogin schon

damals ein grofses Ansehen sich verschafft hatten und zum Theil

als Zauberer, wie in der Nachzeit, erscheinen.

Nach dem, was über eine s^wi Buddha sich beziehende Stelle

des Megasthenes bemerkt worden, hatte er berichtet, dafs nur we-

nige von den Indern den von ihm verkündigten Lehren folgten,

welches auch mit der Geschichte des Buddhismus übereinstimmt,

der erst durch die Bemühungen des zweiten Ägoka seine weite Ver-

breitung und einflufsreiche Stellung in Indien gewann.

Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung defsen, was von der

Staatsverfafsung in den hier benutzten Schriften enthalten ist, so

hatte Megasthenes die Grundlage derselben, das Kastensysteni, kurz,

aber genau beschrieben-). Heirathen waren zwischen ihnen nicht

erlaubt, auch durfte der in einer Kaste geborene nicht die Beschäf-

tigung einer andern annehmen. Dieses Gesetz galt auch innerhalb

der einzelnen Kasten; ein Ackerbauer konnte nicht Hirte werden,

dieser nicht Handwerker. Diese drei Geschäfte sind mit dem des

Kaufmannes bekanntlich die der dritten Kaste. Warum er statt der

vier sieben angenommen hatte, ist unklar. Zur ersten und sieben-

ten Abtheilung gehören, wie schon gezeigt worden, die Brahma-

nen^). Seiner fünften entspricht die Kriegerkaste; nur sind ihre

Diener ihr zugestellt worden, die nicht aus ihr entsprungen sein

können, wovon nachher. Seine zweite enthält nur einen Theil der

dritten Indischen Kaste, nämlich der Ackerbauer, so wie seine vierte

1) S. Megasth. Fragm. 40, p. 437, a.

2) S. Fragm. 1, 29, p. 405, b und Fragm. 35, p. 428, b, wo nur das ein Irr-

thum ist, dafs aus jeder Kaste einer ein Sophist, d. h. ein Brahmane, wer-

den konnte, wenn er wirklich dieses berichtet hatte.

3) S. oben S. 709.
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die zwei andern, nämlich die Kaufleute und Handwerker. Dieser

hatte er aufserdem die Waffenverfertiger, Schiffbauer, Schiffer und

die Verfertiger von Ackerbaugeräthen und andere hinzugefügt. Diese

dienten dem Könige und erhielten ihre Besoldung aus dem Staats-

schatze und ihren Unterhalt aus den königlichen Kornkammern.

Sie Avürden richtiger unter die gemischten Kasten versetzt, unter

welchen jedoch keine ihnen entsprechenden vorkommen mit Aus-

nahme der Kaivarta, welche Schiffer sind •). Hieher gehören auch

711 die Diener der Krieger, welche aufser den Waffen ihnen die Pferde

lieferten und ihrer pflegten, ehenso die Elephanten, die Waffen

putzten, die Wagen besorgten und lenkten und sonst die Dienste

im Lager versahen. Von solchen kennt das Indische System die

Mürdhdbhishikta ^), welche in der Führung der Wagen, Elephanten

und Pferde unterrichteten. Die Drefsur von Pferden wird auch den

RathaMra zugewiesen, die auch Verfertiger von Wagen sind ^). Als

deren Lenker im Kampfe ist der SfUa zu betrachten, der auch die

Pferde drefsirte *). Den gemischten Kasten ist auch die dritte Ab-

theilung zu überweisen, welche die Kuhhirten, die Schäfer und die

Jäger umfafst, welche weder Städte noch Dörfer bewohnten, son-

dern als Nomaden auf den Bergen sich herumtrieben; ihnen kam
es allein zu, die Jagd auszuüben, das Vieh zu pflegen und zu ver-

kaufen, so wie das zahme Vieh zu vermicthen. Sie hatten die Ver-

pflichtung, das angebaute Land vor den Verwüstungen durch wilde

Thiere zu schützen und dadurch den Ackerbauern in ihrem nütz-

lichen Werke Hülfe zu leisten. Sie leisteten dem Könige ihre Ab-

gaben in Vieh und erhielten zur Belohnung ihrer Thätigkeit aus

seinen Vorrathskammern Korn. Als solche Menschen, welchen es

oblag, die wilden Thiere zu verfolgen, werden im Gesetzbuche auf-

geführt die Meda, die Andhra, die Kunhi, die Madgu, Xattar, JJyra

und Fiikhasa. Ihnen war das Wohnen unter den heiligen Bäumen,

auf Leichenplätzen, auf Bergen und in Hainen vorgeschrieben^).

1) S. oben I, S. 778.

2) S. oben I, S. 974, Note .5.

3) S. oben S. 471.

4) S. oben I, S. 577 und Man. dh. g. X, a7.

5) S. 3Iän. dh. g. X, 48—50 und oben I, S. 969, Note 6. Der zweite Name

bezeichnet bekanntlich ein Volk des nordöstlichen Dekhans ; wahrscheinlich

sind mit Ausnahme von Xattar (s. I, S. 781) auch die übrigen Namen von

Urbewohnern, die noch nicht nachgewiesen worden sind.
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Wir erfahren somit aus dem Berichte eines Ausländers, dafs die

Beherrscher der Arischen Inder es verstanden, die rohen Urbewoh-

ner zu erspriefslichen Hülfeleistungen yai veranlafsen.

In der sechsten Abtheilung hat Megasthenes sowohl die Auf-

seher über die Beamten, als die Spione zusammengefafst. Sie mufsten

dem Könige und in den königlosen Städten den Vorstehern derselben

alles berichten, was sich zutrug. Die letztern bedienten sich zum

Behufe ihres Geschäfts auch in den Städten und im Lager der Buh-

lerinnen. Zu den ersten wurden achtbare und dem Könige erge-7i2

bene Leute gewählt. Dieser Bericht erhält seine Erläuterungen aus

den Indischen Gesetzbüchern. Die erstem waren beauftragt zu be-

obachten, wie die Angelegenheiten der Dörfer verwaltet wurden; ein

Aufseher über diese befand sich in jeder Stadt und nach den Pro-

vinzen wurden Kundschafter ausgesandt, um das Betragen der Be-

amten zu untersuchen. Sie wurden demgemäfs belohnt oder be-

straft ^). Diese werden daher aus der ersten Kaste genommen worden

sein. Von den Spionen gab es fünf Arten. Es wurden als solche

gewählt unternehmende und scharfsichtige Schüler, ihrer Würde

verlustige Einsiedler, Ackerbauer, die ihren Besitz verloren hatten,

banquerotte Kaufleute und Menschen, die sich fälschlich für Büfser

ausgaben ^). Den Königen schrieb das Gesetz vor, jeden Abend die

Berichte der Spione zu vernehmen ^).

Vergleichen wir diese Darstellung des Kastensystems mit der

einheimischen, so treten zwei Verschiedenheiten hervor. Die Vieh-

zucht ward nicht von einem Theile der Vaigja ausgeübt und den

Qtidra scheint keine Stelle angewiesen zu sein. Was die erste Ver-

schiedenheit betrifft, so erhellt schon aus dem ältesten Gesetzbuche,

dafs die Pflege des Viehes neben dem Ackerbaue Nebensache war;

jetzt ist die Rinderzucht einer niedrigen Kaste zugetheilt*). Dieses

war demnach schon zu jener Zeit der Fall. Hinsichtlich der zwei-

ten Verschiedenheit ist zu bemerken, dafs nach Megasthenes Ansicht

1) S. Man. dh g. VII, 120—122 und Jägnav. dh. g. I, 337. Auf die erste-

ren beziehen sich Megasthenes Worte p. 429, b, y.uÜiGTuvTui J' o/ liQiaroi

Xul TllOTOTaTOl.

2) S. Man. dh. g. VII, 153, wo im Texte nur der fünf Klafsen ohne nähere

Angaben gedacht wird. Die einzelnen sind von Kullüka-Bhatta in seinem

Kommentare genannt.

3) S. ebend. 223 und Jäcjnav. dh. g. I, 329.

4) S. oben I, S. 347.
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es in Indien keine Sklaven gab, sondern nur Freie, während One-

siJcritos es nur von dem Lande des Musikanos behauptet hatte ').

Da dort die Brahmanen, wie in dem innern Lande, in der höchsten

Achtung standen und aus diesem Umstände geschlofsen werden darf,

dafs die Verhältnifse der anderen Kasten in derselben Weise ge-

ordnet waren, wie in jenem, während in den übrigen von diesem

713 Kriegsgefährten Alexanders besuchten Gebieten Abweichungen von

dem strengen Gesetze obwalteten, besonders unter den freien Völkern

des Pengäb, stimmt er im Grunde mit dem spätem Berichterstatter

überein. Seine Ansicht von der Freiheit aller Inder wird ihn ver-

anlafst haben, keine besondere Abtheilung von der dienenden Kaste

zu bilden, was jedenfalls richtiger gewesen wäre; denn der ^üdra

ist verpflichtet den drei Kasten der Dviga, der zweimalgeborenen,

zu dienen ^) und selbst, wenn er von seinem Herrn freigelafsen wird,

hört er nicht auf ein Diener oder ein Däsa zu bleiben und was

er erwirbt, erwirbt er nicht für sich, sondern nur ftir seineu Herrn ^).

Der Grund seiner Darstellung möchte sich aus seiner Vergleichung

mit den Lakedämoniern erklären, bei welchen alle frei, wie bei

den Indern waren, nur nicht die Heloten bei jenen*). Die ^'üdra

waren allerdings nicht Leibeigene, wie diese, sondern konnten in

der Regel die wählen, denen sie Dienste leisten wollten. Mega-

sthenes hatte sie vermuthlich in der vierten Abtheilung unter denen

aufgeführt, welche Lohn für ihre Leistungen erhielten.

Seine Darstellung des Indischen Staates besitzt, selbst noch

in der verstümmelten Gestalt, in welcher sie uns erhalten ist, den

hohen Werth uns zu belehren, wie das künstliche System der

Kasten in der Wirklichkeit sich bethätigte und trotz der mannig-

faltigen Unterabtheilungen doch ein harmonisches Ganze bildete, in

welchem alle die ihnen angemefsene Stellung erhalten hatten. Dieses

tritt besonders in der Einrichtung des Heerwesens hervor, bei wel-

cher die niedrigen Beschäftigungen den gemischten Kasten zuge-

tlieilt waren und die Kämpfer sich ausschliefslich ihrem eigentlichen

Berufe widmen konnten. Auch die Verwendung der Jäger zum

Schutze des Ackerbaues legt ein beachtenswerthes Zeugnifs von der

1) S. Fragm. I, 28, p. 405, a, Fragm. 26, p. 421, b und 27, p. 422, b und

Onesikritos Fragm. 20, p. 54, b.

2) S. oben I, S. 945.

3) S. Man. dh. q. VIII, 414. 418 und Jägnav. dh. q. II. 182.

4) S. defsen Fragm. 26, p. 421, b.
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Weisheit ab, mit welcher die Gesetzgebung die Verhältnifse der ein-

zelneu Klafsen des ganzen Volks geregelt hatte. Es niufs überhaupt

die Zeit, in welcher Seleukos Gesandter in Indien verweilte, als

eine betrachtet werden, in welcher das Land eine so hohe Stufe

der staatlichen und bürgerlichen Entwickelung erstiegen hatte, wie

niemals später, und die Staatsverwaltung und die Städte-Verfafsung

in allen Beziehungen so wohl geordnet waren, wie je.

Um mit dem Staatsoberhaupte, dem Könige, anzufangen, schicke 714

ich die Bemerkung voraus, dafs bei demjenigen, welches von seinem

täglichen Leben in dem einzigen sich darauf beziehenden Auszuge

aus Megasthenes gesagt wird^), die von den Griechischen am
meisten abweichenden Gebräuche besonders hervorgehoben und die

meisten übrigen weggelafsen worden sind. Den Dienst bei dem

Könige im Innern Pallaste versahen von ihren Eltern gekaufte

Frauen, welches mit dem Gesetzbuche übereinstimmt-). Die Leib-

garde bewachte die Thore des Pallastes. Es ist richtig, dafs es

den Königen nicht erlaubt war, bei Tage zu schlafen; wenn es

heifst, dafs sie bei Nacht jede Stunde ihr Lager wechselten, um
sich vor hinterlistigen Anschlägen zu sichern, so mag dieses damals

der Fall gewesen sein, weil eine solche Bestimmung sich zwar nicht

findet, allein es ihnen allerdings zur Pflicht gemacht wird, die

Speisen genau untersuchen zu lafsen und andere Vorsichtsmafsregeln

zu treffen, um sich gegen Verrath zu sichern^). Für die Angabe,

dafs eine Frau, welche einen betrunkenen König ermordete, dadurch

belohnt wurde, dafs sie mit seinem Nachfolger verheirathet wurde,

giebt es weder in den Gesetzbüchern noch in der Indischen Ge-

1) S. Fragm. 27, p. 422, b. Der Auszug findet sich bei Strabon XV, I, 55,

p. 710, wo am Ende bemerkt wird, dafs diese Gebräuche, mit den Grie-

chischen verglichen, höchst ungewöhulich seien.

2) S. Man. dh. q. VIT, 125. 219. Diese Frauen sind als Kebsweiber zu be-

trachten, welche nach der Form der Ehe verheirathet sind, welche die der

Asura oder bösen Geister heifst und darin besteht, dafs der Vater Güter

von dem künftigen Manne empfängt; s. ebend. III, 31 und Jä^nav. dh. Q.

I, 61.

3) Nach Man. dh. g. VII, 221 begiebt sich der König nach der ISIittagsmahl-

zeit in die inneren Gemächer, um sich mit seinen Frauen zu belustigen;

nachher mufs er sich wieder den Geschäften widmen. Nach 217. 218 mufs-

ten die Speisen vorher untersucht werden und ihnen Gegengifte beigemischt

werden. Andere Vorsichtsmafsregeln werden 219. 220 angegeben.
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schiebte einen Beleg und es mufs dahingestellt bleiben, was dem

Megasthenes zu dieser Behauptung die Veranlafsung gegeben habe.

Die Söhne folgten ihren Vätern in der Herrschaft, welches, was

kaum zu bemerken nöthig ist, Gesetz war, obwohl es in Indien,

wie in andern Ländern oft übertreten ward. Aufser wenn ein

Krieg ihre Abwesenheit nöthig machte, verliefsen die Könige bei

drei Veranlafsungen ihre Palläste. Erstens um Kecht zu sprechen,

welches jeden Tag geschah, obwohl es eine Uebertreibung ist, dafs

715 sie den ganzen Tag auf die Erfüllung dieser Pflicht verwendeten

und sogar damit fortfuhren, während sie von ihren Dienern gepflegt

wurden. Nach dem Gesetzbuche mufs er nicht nur Recht sprechen
'),

sondern auch die übrigen Staatsangelegenheiten mit seinen Ministern

berathen und das Heer in seiner Gegenwart Uebungen anstellen

lafsen^). Die zweite Veranlafsung boten Opfer dar, was von den

aufsergewöhnlichen zu verstehen ist, nicht von den täglichen Feuer-

opfern ^). Die dritte endlich war die Jagd, auf welcher sie von

einem vollständigen Heere und einer grofsen Anzahl von Frauen

begleitet wurden, welche auf Wagen fuhren oder auf Pferden oder

Elephanten ritten. Wenn in eingehegten Plätzen gejagt wurde,

schofs der König von seinem Throne herab; zwei oder drei be-

waffnete Frauen standen ihm zur Seite; wenn dagegen in offenen

Plätzen, schofs er von seinem Elephanten herab. Diesen Gebrauch

versetzt die Indische Ueberlieferung in eine sehr frühe Vorzeit zu-

rück, indem in dem grofsen Epos ausführlich die Jagd des Dushjanta

beschrieben wird"*); es braucht aber kaum daran erinnert zu werden,

dafs die Beschreibung nicht auf jene Vorzeit pa&t, sondern auf die

viel spätere, in welcher dieses Stück, eine der spätesten Zuthaten

zu dem grofsen Epos, abgefafst worden ist. Der König wird auch

hier von einem viergliedrigen Heere begleitet, jedoch nicht von

Frauen, so dafs jener Gebrauch eine Abweichung von dem altern

ist; zur Zeit des Kdlicldsa war er jedoch eingeführt. Der König hatte

bogentragende Jaüa^?a-Frauen in seinem Gefolge^), so dafs in dieser

Einzelheit die Treue des Griechischen Beobachters durch die ein-

heimischen Schriftsteller bestätigt wird.

1) S. Man. dh. q. VIII, 1 flg.

2) S. ebend. YII, 145 flg., 221. 222.

3) S. ebend. VII, 145.

4) S. M. Bh. I, 69, V. 2816 flg., I, 102 flg.

5) S. Qakuntalä, S. 20 in O. Boehtlingk's Ausgalie.
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Die Staatsverwaltung, wie sie sich in seinem Berichte uns

darstellt, zeichnet sich durch eine musterhafte Umsicht und Für-

sorge für alle Bedürfnifse des Volks aus. Die Beamten werden von

ihm ayoQavöf^ioi, dorwö^ini und solche, welche dem Heerwesen vor-

standen, genannt '). Zu diesen konmien noch die Richter hinzu.

Die ersten führten die Aufsicht über die Flüfse, mafsen die Aecker

und beaufsichtigten das Wafser, die Teiche, in welclien das AVafser

gesammelt ward und aus welchen es an alle nach Billigkeit ver-716

theilt ward. Solche Teiche, deren besonders im Dekhan grofse sich

finden, heifsen bekanntlich taäaka oder tadäga, woher die gewöhn-

liche Benennung Tank entstanden ist^). Da Megasthenes Bericht

sich auf Hindusthän bezieht, folgt, dafs auch dort ähnliche Vor-

kehrungen zur Beförderung des Ackerbaues getroffen worden waren.

Durch die Ueberschwemmungen, welche die Monsunregen und das

Anschwellen der Flüfse verursachten, wurden die Gränzmarken der

Aecker zerstört; sie mufsten daher nach der Regenzeit erneuert

werden. Das Gesetzbuch enthält genaue Vorschriften über die Mittel,

durch welche die Gränzen der Dörfer zu bestimmen und über die

Art, wie Streitigkeiten über sie zu schlichten sind^).

Diese Art von Beamten beobachtete ferner die Leistungen der

oben erwähnten Jäger*) und belohnte oder bestrafte sie, wie sie es

verdienten. Andere sammelten die Abgaben ein und beaufsichtigten

die Gewerbe und Künste, sowohl die, welche sich auf die Land-

wirthschaft und die Baukunst beziehen, als die, deren Gegenstand

die Bearbeitung der Metalle ist. Es genügt hier daran zu erinnern,

dafs das Gesetzbuch auch den Handwerkern vorschreibt, wie sie

ihre Gewerbe ausüben sollen und Strafen für die Nichterfüllung

dieser Vorschriften bestimmt. Ein genaueres Eingehen auf sie wäre

hier am unrechten Orte. Wie sorgfältig die Verhältnifse der Kauf-

leute geregelt waren, ist schon hervorgehoben worden^) und hier

nur noch hinzuzufügen, dafs auch Wegebaumeister angestellt waren,

die in der Entfernung von einem Zropa Meilen-Zeiger errichteten^).

Ueber die Stadtbeamten besitzen wir in den bisher bekannt

1) S. Fragm. 36, a, p. 430, a, b.

2) S. oben I, S. 272.

3) S. Man. dh. g. YIII, 245 flg. und Jäf/nav. dh. q. II, 150 flg.

4) S. S. 716.

5) S. S. 576.

0) S. S. 533.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 46
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gemachten einheimischen Schriften nur einzelne Angaben, keine

vollständige Darstellung. Sie zerfielen in sechs Abtheilungen, jede

einzelne bestand aus tünf Mitgliedern '). Die erste führte die Auf-

sicht über die Handwerker; die zweite hatte für die Fremden zu

sorgen. Sie wiesen ihnen ihre Herbergen an und gaben ihnen Be-

gleiter bei, welche ihr Benehmen beobachteten. Es war demnach

717 wenigstens in den grofsen Städten, da diese Beschreibung vorzüglich

von der Hauptstadt der Prasier gelten wird, eine Polizei eingerich-

tet, wie im neuern Europa:- Die sich schlecht aufführenden Fremden

wurden fortgeschickt. Die Polizei sorgte aber ebenfalls dafür, dafs

den Fremden kein Unrecht widerfahre; den Kranken wurden Aerzte

zugeschickt und wefseu sie sonst bedurften, gegeben. Das Vermögen

der gestorbenen wurde ihren Verwandten zugestellt. Die dritte Ab-

theilung schrieb die Geburten und Todesfälle auf, wobei sowohl

die Zeit als die Art derselben bemerkt wurde, theils, damit die Ab-

gaben bestimmt wurden, theils um die glücklichen und unglücklichen

Geburten zu erfahren. Der vierten lag es ob, den Kleinhandel zu

beaufsichtigen. Sie mufste auf die Richtigkeit der ]\faafse und den

Umsatz der Früchte achten, welche nur in gestempelten Maafsen

verkauft werden durften; keiner durfte mehrere Arten verkaufen,

ohne eine doppelte Abgabe zu entrichten 2). Die flintte untersuchte

die Erzeugnifsc des Kunstfleifses und trennte die neuen von den

alten durch Zeichen; wer beide vermischte, wurde bestraft, wie es

in den Gesetzbüchern vorgesehen ist^). Die letzte erhob die Ab-

gabe von den verkauften Waaren, welche den zehnten Theil des

Werthes derselben betrug; wer den königlichen Schatz um sie be-

trog, wurde mit dem Tode bestraft. Für dieses Vergehen bestimmt

das Gesetzbuch eine mildere Strafe und eignet dem Könige nur den

zwanzig.sten Theil des grofsen Gewinns der verkauften Waaren zu*j,

so dafs zu der Zeit, als Megasthenes Indien besuchte, eine strengere

Strafe und eine drückendere Auflage eingeführt worden war.

1) S. Fragm. 1, 41, p. 406, b und Fragm. 36, a, p. 430, a.

2j Diese Angabe ist wahrscheinlicli von Strabon, in defsen Werke dieser Aus-

zug aus Megasthenes sich findet, nicht genau wiedergegeben worden. Es

soll wohl heifsen: dafs, wer andere Früchte, als die, für welche er schon

eine Abgabe bezahlt hatte, verkaufte, dafür aufs neue die Abgaben ent-

richten mufste.

3) S. oben S. 576.

4) S. Man. dh. g. VIII, 398.
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Diese Beamten behandelten einzeln die Angelegenheiten ein-

zelner Personen, aber gemeinschaftlich sowohl diese, als die öffent-

lichen ; sie hatten auch die Aufsicht über das Staatseigenthum, die

Preise, die Märkte, die Häfen und die Heiligthümer.

Von den Richtern und den Strafen erfahren wir nur wenig-

einzelnes. Sie untersuchten genau die Streitsachen und verhängten

strenge Strafen über die Schuldigen^). Wer eines falschen Zeug- 718

nifses überführt ward, dem wurden die äufsersten Gliedmafsen ab-

gehauen; wer einen andern eines Gliedes beraubte, dem wurden

nicht nur dieselben, sondern auch die Hand abgehauen; wer einen

Künstler eines Auges oder der Hand beraubte, erlitt die Todes-

strafe 2), Für ein falsches Zeugnifs bestimmt auch das ältere Gesetz-

buch eine sehr harte Strafe^). Der falsche Zeuge mufste nackt, mit

geschorenem Kopfe, des Gesichts beraubt, Hunger und Durst leidend

mit einem zerbrochenen Gefäfse im Hause seines Feindes betteln;

aufserdem wurden ihm Strafen im künftigen Leben angedroht. Das

spätere Gesetzbuch stellt uns ein milderes Verfahren in dieser Be-

ziehung dar. Aufser den oben erwähnten Drohungen werden für

ein falsches Zeugnifs, die Verheimlichung eines Zeugnifses und

Bestechung der Zeugen Geldstrafen festgesetzt*). Das Abhauen der

Glieder kommt jedoch in keinem von beiden vor, so dafs auch hier

ein strengeres Verfahren eingetreten war, als in den Gesetzbüchern

vorgeschrieben wird.

Für körperliche Verletzungen erkennt das ältere Gesetz, wie

Megasthenes berichtet, den Verlust defselben Gliedes, jedoch nicht

den der Hand und jenes auch nur, wenn der Verbrecher aus einer

niedrigem Kaste war, als der verletzte ^), das spätere nur Geldstrafen,

wie das ältere für geringere körperliche Beschädigungen^). Der

den Künstlern gewährte Vorzug kommt, wenigstens in den bisher

bekannt gemachten Gesetzbüchern nicht vor, beweist aber den ho-

hen Werth, welcher der Ausübung der Künste beigelegt wurde.

Es mufs hier noch das untersucht werden, was von der An-

gabe zu halten sei, dafs es bei den Indern keine geschriebenen

1) S. Fragm. 1, 42, p. 406, b.

2) S. Fragm. 27, 5, p. 422, b.

3) S. Man. dh. g. VJII, 89 flg.

4) S. Jägnav. dh. g. II, 74 flg.

5) S. Man. dh. g. VIII, 279.

G) S. Jägnav. II, 219 und Man. dh. g. VIII, 217.
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Gesetze gab *). Die richtige Auffafsiiug derselben ergiebt sich aus

Megasthenes, welcher erzählt hatte, dafs in dem grofsen Lager des

Sandrokyptos von vier Tausend Mann an keinem Tage der Werth

719 von mehr als zwei Hundert Drachmen gestohlen worden sei, ob-

wohl dabei keine geschriebenen Gesetze gebraucht wurden-). Er

soll dafür als Grund angegeben haben, dafs die Inder keine Schrift

kannten, sondern bei allen Verhandlungen nach dem Gedächtnifse

sich richteten. Das erste ist aber ohne Zweifel eine irrige Meinung

Strahon's, da es dem Megasthenes um so weniger unbekannt ge-

blieben sein konnte, dafs die Inder eine Schrift besafsen, als Ne-

archos es schon gewufst und berichtet hatte, dafs die Inder ihre

Briefe auf hart geschlagenen Baumwollenzeugen schrieben^). Me-

gasthenes wird daher gesagt haben, dafs sie bei gerichtlichen Ver-

handlungen sich nicht der geschriebenen Gesetze bedienten, weil die

Richter sie auswendig wufsten. Dafs dieses der Fall war, bezeugt

auch der Sauskritname eines Gesetzbuches: Smriti, das heifst Ge-

dächtnifs*). Die Inder besafsen ohne Zweifel damals schon in

Versen abgefafste Gesetzbücher; der Zweck war, das Auswendig-

lernen zu erleichtern. Dieser Zweck wurde auch bei der Abfaf-

sung der astronomischen und anderer Lehrbücher beabsichtigt, wie

ausdrücklich von dem Araber Alhirüni bezeugt wird, und noch ge-

genwärtig lernen die Schüler ganze Stücke aus den Grammatiken

und rhetorischen Werken auswendig'^). Megasthenes hatte weiter

gesagt, dafs defsen ungeachtet sich die Inder wegen ihrer Einfach-

heit und Redlichkeit wohl befanden und dafs sie wenig streitsüch-

tig seien. Der für die letztere Behauptung angetührte Grund, dafs

wegen anvertrauter Sachen keine Händel entstanden, weil wegen

Unterpfänder und anderer anvertrauter Sachen keine Streitigkeiten

vorkamen und es der Zeugen und Siegel nicht bedurfte, indem de-

nen, welchen etwas anvertraut worden, geglaubt wurde, kann auch

nur auf die gerichtlichen Verhandlungen im Lager oder auf Fälle,

wo es sich nur um Kleinigkeiten handelte, bezogen werden, da

1) Nach Nearchos Fragm. 7, p. 60, b waren die Gesetze nicht geschrieben,

einige allgemeine, andere besondere. Die letzten galten ohne Zweifel bei

den Kasten.

2) S. defsen Fragm. 27, p. 421, b.

3) S. defsen Fragm. 7, p. 61, a und oben I, S. 1006.

4) Diese Bemerkung hat E. A. Schwanbeck gemacht Megasth. Ind. p. 51.

5) S. Reinaud's Memoire etc. sur VInde p. 334 und oben S. 479, Note 2.
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allerdings Zeugen bei Verhandlungen wegen anvertrauter Sachen

herangezogen und solche mitunter auch versiegelt wurden ').

Wenden wir uns jetzt zu der vierten Klafse der Beamten, zu

denjenigen, welche dem Heerwesen vorstanden, so tritt uns eine sehr

ausgebildete Verwaltung defselben entgegen, durch welche für die 720

Krieger und alle Bedürfnifse der Kriegführung vollständig gesorgt

war 2). Wie die Stadtbeamten, waren auch die Militärbeamten in

sechs Klafsen getheilt, deren jede aus fünf Personen gebildet war.

Die erste stand unter dem Befehlshaber der Flotte. Diese mufs

aus Flufsschiffen bestanden haben, deren auch in dem Gesetzbuche

gedacht wird^). Sowohl hieraus, als aus dem Umstände, dafs auch

besondere Anführer der Flotte angestellt wurden, geht hervor, dafs

damals in den Kriegen ein häufiger Gebrauch von solchen Schiffen

stattfand. Dem Vorsteher der zweiten Abtheilung lag es ob, darauf

zu sehen, dafs Ochsen da waren, um die Geräthe und die Nahrungs-

mittel für die Menschen und die Thiere und sonstige Bedürfnifse

des Heeres fortzuschaffen. Die Paukenschläger und Glockenträger,

die Pferdeknechte, die Verfertiger von Maschinen und ihre Diener

waren ebenfalls dieser Abtheilung zugetheilt. Der Gebrauch von

Glocken, welche in Indischen Schriften nicht bei den Heeren er-

wähnt werden, ergiebt sich aus der hinzugefügten Bemerkung, dafs

Fouragiere durch mit Glocken gegebene Signale ausgesandt wur-

den; sie wurden belohnt oder bestraft, je nachdem sie dieses Ge-

schäft schnell und entschlofsen ausführten oder nicht. Die dritte

Klafse hatte für das Fufsvolk, die vierte für die Reiterei, die fünfte

für die AVagen, die sechste für die Elephanten zu sorgen, so dafs

die Fürsorge für jede der vier Waffengattungen eines Indischen

Heeres einer besonderen Abtheilung von Beamten anvertraut war.

Es gab königliche Ställe für die Pferde, Elephanten und die Last-

thiere, so wie Waflfenmagazine. Die Krieger lieferten ihre Waffen

dahin ab, wenn sie sie nicht gebrauchten; auch die Thiere wurden

dann in die Ställe zurückgeführt. Auf einem Kriegswagen befan-

den sich aufser dem Lenker zwei Kämpfer, auf einem Elephanten

aufser ihm drei Bogenschützen ; dieses ist eine spätere Einrichtung,

indem in der altern Zeit ein Wagen und ein Elephant nur einen

1) S. Man. dh. g. VIII, 180 flg.

2) S. Megasth. Fragm. 36, a, p. 431, a.

3) S. Man. dh. g. VII, 192,
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einzigen Kämpfer führten •)• Die Bewaffnung der Fufsleute hestand

aus einem Bogen, drei Ellen langen Pfeilen oder Spiefsen, Schil-

den und breiten, drei Ellen langen Schwertern 2).

Die Krieger bildeten nach den Ackerbauern die zahlreichste

721 Klafse des ganzen Volkes und hatten keine andere Pflicht, als zu

kämpfen^). Sie erhielten einen hinreichenden Sold aus dem kö-

niglichen Schatze und führten während des Friedens ein unabhän-

giges und heiteres Leben.

Die häufigen Kriege mufsten der Kriegerkaste eine hohe Wich-

tigkeit in den Augen der Könige verleihen und es darf uns daher

nicht wundern, dafs sie eine so grofse Aufmerksamkeit auf alles

richteten, welches auf das Heer eine Beziehung hatte und dafs sie

darauf achteten, den Kriegern ein sorgenfreies Leben zu bereiten.

Aus den Beschreibungen der Schlacht Alexanders gegen Porös und

den Angaben des Megasthenes ersehen wir, dafs die Altindische

Kriegskunst zu jener Zeit die alte geblieben war, nur waren einige

unbedeutende Aenderungen eingetreten und in der Verwaltung des

Heerwesens giebt sich ein grofser Fortschritt zu erkennen. Nicht

weniger wichtig mufste aber den Königen der Ackerbau sein, weil

sie aus den Erzeugnifsen defselben ihre meisten Einkünfte zogen.

Dieser erfreute sich auch eines besondern Schutzes durch das Ge-

setz. Die Ackerbauer übertrafen an Anzahl alle übrigen Kasten

und konnten sich ihrer friedlichen Beschäftigung ungestört hinge-

ben, weil es den Kriegern untersagt war, ihre Aecker zu plündern

und sie in irgend einer Weise zu belästigen ^). Dieses ist ein bc-

merkenswerther Fortschritt in der Indischen Staatsverfafsung, weil

es nach dem Gesetze erlaubt war, das Land eines feindlichen Kö-

nigs zu verwüsten ^). Die Ackerbauer wohnten auf dem Lande oder

richtiger in Dörfern. Sie entrichteten an die Könige oder in den

freien Städten an diese eine Grundsteuer, weil tiberall in Indien

das Land als königliches Eigenthum galt; aufserdem noch den vier-

ten Theil des Ertrags. Die erste Behauptung scheint auf einem

Mifsverständnifse zu beruhen, weil das Gesetzbuch das Privateigen-

1) S. oben S. 159, Note 1.

2) S. Nearchos Fragm. 7, p. 61, a.

3) S. Megasth. Fragm. 1, 35, p. 406, a, 35, p. 428, a und 36, p. 429, a.

4) S. defsen Fragm. 1, 36, p. 403, a, Fragm. 35, p. 428, a und Fragm. 36,

p. 429, a.

5) S. Man. dh. g. VII, 195. 196.



Der Ackerbau. 727

thum von Länclereien anerkennt *), obwohl es richtig sein mag, dafe

damals von einigen diese Ansicht schon aufgestellt worden war.

Auch ist im Gesetzbuche nur von einer Besteuerung des Ertrags die

Rede, die aber nicht den vierten Theil defselben betrugt), sondern

weniger, so dafs auch in diesem Punkte die Könige damals das 722

Gesetz überschritten hatten. Es ist noch anzuführen, dafs nach

einer Angabe die Verwandten den Ackerbau gemeinschaftlich be-

trieben und bei der Ernte jeder den ihm zukommenden nöthigen

Antheil heimtrug, um davon das Jahr hindurch zu leben ; was tiber-

flüfsig war, wurde verbrannt, damit sie nicht träge wurden, son-

dern einen Antrieb zur Arbeitsamkeit sich bewahrten ^). Diese Sitte

wird am füglichsten den freien Völkern des Ftinfstromlandes zuge-

schrieben, weil ihr Mittheiler nur ihr Land genauer als Augenzeuge

kennen gelernt hatte.

Ehe ich diesen Theil der Griechischen Berichte von Indien

schliefse, halte ich hier der Erwähnung werth, dafs in mehreren

Stellen freie Städte erwähnt werden*). Hier heifst es, dafs es

auch eine aristokratische Verfafsung gab; fünf Tausend bildeten

einen Rath, jeder von diesen Rathsherren stellte einen Elephanten

zur Verfügung der Staatsverwaltung. Das einzige bisher bekannt

gewordene Beispiel einer solchen Verfafsung bietet die Stadt Vaigäli

dar, in welcher die LiUiavi eine ähnliche besafsen ^).

Von dem täglichen Leben der Inder und dem damaligen Zu-

stande ihrer Wifsenschaften hatten die Griechischen Schriftsteller,

deren Nachrichten jetzt behandelt werden, nur weniges ihren Lands-

leuten mitgetheilt, am wenigsten von den letztern. Es würde da-

her unbillig sein, wenn man aus diesen kärglichen Notizen einen

Schlufs auf die Stufe ziehen würde, welche die Indischen Wifsen-

schaften damals erstiegen hatten, weil erstens ihre ausschliefsliehen

Besitzer, die Brahmanen, in ihren Mittheilungen an die Fremden

sehr zurückhaltend waren und zweitens, weil die Griechen, welche

nach Indien kamen, keine Gelehrten waren und daher keinen An-

1) Dieses ist ausführlich nachgewiesen worden von John Briggs in The pre-

sent Landtax in India etc. p. 19 flg.

2) S. 3Iän. dh. g. VII, 129 flg.

3) S. Nearclios Fragm. 7, p. 60, b.

4) S. Megasth. Fragm. 1, 24, p. 405, a, Fragm. 25, p. 421, a und Fragm.

35, p. 428, b.

5) Ueber Vaigäli s. oben S. 86.
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trieb hatten, über ihre wifsenschaftlichen Kenntnifse Nachforschun-

723 gen anzustellen. Nur dem Megasthenes ward eine Gelegenheit ge-

boten, die Lebensweise der Bewohner des innern Indiens, wo sie

allein in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit herrschte, genauer kennen

zu lernen. Er hatte sie ohne Zweifel ausführlich beschrieben. Un-

ter den Verfafsern von Beschreibungen Indiens konnte man nur bei

Strabon eine Aufmerksamkeit auf diese Seite Indischer Verhältnifse

erwarten, die Anlage seines Werkes verbot ihm jedoch, ausfuhr-

licher von ihr zu handeln. Trotz ihrer Unvollständigkeit verdient

aber auch dieser Theil der Griechischen Berichte von Indien dar-

gelegt zu werden, weil sie den damaligen Charakter der Inder in

einem sehr günstigen Lichte erscheinen lafsen.

Dieses gilt besonders von ihrer Liebe zur Wahrheit und Ehr-

lichkeit '), die sie erst während ihrer langen Unterdrückung von

ihren Muhammedanischen Herrschern verloren haben. Auch schätz-

ten sie Tugend und Wahrheit sehr hoch und gestanden den Grei-

sen kein Vorrecht zu, wenn sie nicht durch Einsichten tiberlegen

waren. Dafs dieses wirklich die Indische Ansicht war, erhellt auch

aus den Gesetzbüchern, nach welchen die Menschen nur der Wif-

senschaft, der Handlungen, des Alters, der Verwandtschaft und des

Reichthums wegen zu ehren sind und sogar ein Qudra, wenn er

diese in hohem Grade besitzt, Achtung verdient^). In ihrer Lebens-

weise waren sie sehr einfach und zeichneten sich durch die Sorg-

falt aus, welche sie auf die Pflege des Körpers verwandten. Sie

bedienten sich dabei vorzüglich der Abreibungen durch glatte, eben-

hölzerne Reibhölzer. Diese Angabe entspricht genau der Wahrheit;

schon in den epischen Gedichten wird dieses Gebrauchs gedacht

und in demjenigen Schauspiele, in welchem das tägliche Leben

am genauesten uns vor Augen gestellt wird, erscheint unter den

Dienern eines vornehmen Mannes ein Samvahaka, welcher das Amt

hatte, die Glieder seines Herrn abzureiben und zu kneten^).

1) S. Megasth. Fragm. 27, 1, p. 421, b und 4, p. 422, a.

2) S. Man. dh. g. II, 136. 137 \md Jägnav. dh. f. I, 116.

3) S. Bämäj. II, 91, 52, nach welcher Stelle es Frauen thaten; da diese Er-

zählung aber in das Wunderbare hinüberspielt, dürfte auf den letzteren

Umstand kein besonderes Gewicht gelegt werden; dann Mrikkhak. p. 29,

p. 37 in der A. SlENZLEß'schen Ausgabe, nach welchem es ein Mann war.

Nach Nearchos Fragm. 7, p. 61, a hätten die Inder diesen Gebrauch von

den Griechen angenommen, was jedoch nicht einmal von den rohern Be-
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Die Inder liebten, wie die übrigen Morgenländer, sehr den 724

Schnmck; nach dem Urtheile der Griechen übertrieben sie diese

Neigung. Ihre gewöhnliche Kleidung war aus Baumwolle gemacht;

zum Theil waren ihre Kleider buntfarbig und mit Gold gestickt').

Sie trugen auch goldenen Schmuck und Edelsteine und die Vor-

nehmen im Sommer Sonnenschirme. Dafs dieses wirklich der Fall

war, ist nicht nöthig durch Belege aus den einheimischen Schriften

zu erhärten. Die Sitte, die Barte mit verschiedenen Farben zu fär-

ben-), darf nur als eine den Völkern des westlichen Gränzlandes

eigenthtimliche betrachtet werden.

Auch für die Angabe, dafs Keis die gewöhnliche Nahrung

war, bedarf es keiner Bestätigung^). Aufserdem nährten die Inder

sich mit andern auf einheimische Weise zubereiteten gekochten Ge-

richten, unter welchen vorzüglich mit Gewürzen zubereitete vegeta-

bilische Speisen verstanden werden müfsen. Wenn es heifst, dafs

bei den Mahlzeiten die Speisen in goldenen Gefäfsen aufgetragen

wurden, so kann dieses natürlich nur von den reichen Leuten gelten.

Auch die Angabe, dafs die Inder viele Frauen hatten, welche

sie von den Eltern für ein Paar von Kühen kauften und zwar theils

wegen der Hülfeleistung, theils wegen der Nachkommenschaft oder

des Vergnügens zu haben wünschten, mufs dahin beschränkt wer-

den, dafs durch das Gesetz allerdings es dem Brahmanen erlaubt

war, vier oder drei, dem Krieger drei oder zwei, dem Vaigja zwei

oder eine, dem Qiidra nur eine zu nehmen, wobei die Rangordnung

der Kasten beobachtet werden mufste*). Dieses Vorrecht wurde

wohnern des Pengäb angenommen werden darf. Auch seine Behauptung,

dafs die Inder von den Griechen die Verfertigung von Salben gelernt

hätten, mufs ein Irrthum sein, da diese bekanntlich bei den erstem ge-

wöhnlich waren und nicht nur sie, sondern auch Spiegel, Bürsten und

andere solche Geräthe dieser Art in der eben angezogenen Stelle des Rä-

mäjana angeführt werden. Es wird ebenfalls falsch sein, dafs die Inder

Schwämme erst bei den Makedonern gesehen und solche aus Haaren, Bin-

sen und Stricken verfertigt hatten.

1) S. Nea/rchos Fragm. 9, 10, p. 61, b, Kleüarchos Fragm. 17, p. 81, b u.

Megasthenes Fragm. 27, 4, p. 422, a.

2) S. OnesiTcritos Fragm. 18, p. 54, b, nach welchem sie auch die Haare färb-

ten, und Nearchos Fragm. 10, p. 61, b.

3) S. Megasth. Fragm. 1, 24, p. 402, b.

4) Die erstere Bestimmung findet sich in Man. dh. g. III, 12— 15, die letztere

in Jä^nav. dh. g. I, 56. 57.
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jedoch von den zwei obersten Kasten selten benutzt und auch von

diesen mit Ausnahme der Könige nur selten. Auch sind die Gründe,

725 derentwegen die Frauen genommen wurden, wenigstens in der Form,

wie Megasthenes Darstellung jetzt vorliegt, nicht gehörig unter-

schieden. Es war Pflicht jedes Inders, einen Sohn zu erzeugen,

der die Opfer an die Vorfahren verrichten könnte, die andern Mo-

tive können nur als ausnahmsweise eingetretene betrachtet werden.

Auch ist die Form der Ehe, bei welcher den Eltern der Braut Ge-

schenke gegeben wurden, nur eine unter mehreren und zwar eine

der weniger geachteten*).

Es wird den Indern nachgerühmt, dafs bei ihnen nur wenig

Krankheiten vorkamen und die Ursache aus dem glücklichen Klima,

der Mäfsigkeit ihrer Lebensweise und ihrer Enthaltsamkeit von

berauschenden Getränken hergeleitet-). Sie erreichten im Allge-

meinen ein hohes Alter, allein es kann nur eine Uebertreibung sein,

wenn berichtet wird, dafs die Bewohner des Landes des Musikanos

ein Hundert und dreifsig Jahre lebten, oder gar dafs die am läng-

sten lebenden das Alter von zwei Hundert Jahren erreichten ; wenn

diese letztere Angabe nicht etwa von Diodoros und nicht von dem

Megasthenes selbst herrührt^).

Das einzige, was noch von der Lebensweise der Inder erwähnt

wird, ist, dafs die Todten auf Scheiterhaufen verbrannt wurden^),

welches in der altern Zeit ausschliefslicher Gebrauch war. Nur

die Brahmanen oder wahrscheinlich nur die BUfser wählten frei-

willig und durch kein Gesetz dazu verpflichtet andere Todesarten,

indem sie sich erdrofselten, in Abgründe oder in das Wafser stürz-

ten oder an von ihnen selbst beigebrachten Wunden starben. Den

Todten wurden keine Denkmäler errichtet, weil die Inder der An-

sicht waren, dafs ihre Tugenden ihr Andenken bei der Nachwelt

erhalten würden; diese wurden in Liedern besungen''). Von sol-

chen Liedern sind leider nur wenige auf die Nachwelt gekommen

und auch diese nicht in vollständiger Gestalt. Aus dem ältesten

1) S, Man. dh. g. III, 31 und Jägnav. dh. g. I, 61.

2) S. Nearchos Fragm. 14, p. 62, a, Fragm. 15, p. 62, b u. 3Iegasth. Fragm.

1, 40, p. 406, b.

3) S. ünesiTcritos Fragm. 20, p. 52, b u. Megasthenes Fragm, 1, 41, p. 406, b.

4) S. Onesikritos Fragm. 33, p. 57, b, Nearchos Fragm. 37, p. 71, b und

Megastlienes Fragm. 42, p. 439, a.

5) S. Megasthenes Fragm. 29, p, 421, a.
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Gesetzbliche erhellt, dafs bei den Cäremonien zur Ehre der Vor-

fahren aiifser den heiligen Schriften und den Gesetzbüchern auch Er-

zählungen verschiedener Art vorgetragen wurden'). Wahrscheinlich 72G

wurden auch Lieder zur Verherrlichung der Vorfahren, wenn diese

berühmt waren, auch bei solchen Gelegenheiten gesungen. Sicher

ist, dafs bei den Pferdeopfern gätM oder Lieder von Lautenspie-

lern gesungen wurden, in welchen die alten frommen Könige ge-

priesen wurden 2).

Von den Kunstfertigkeiten der Inder würde es erwünscht ge-

wesen sein, etwas mehr durch die Griechen zu erfahren, als es der

Fall ist, weil sie durch ihre Ueberlegenheit in ihnen sich auszeich-

neten und daher befähigt waren, ein gegründetes Urtheil über den

Zustand der nützlichen Künste und der Gewerbe bei den Indern ab-

zugeben. Was noch in dieser Beziehung erhalten ist, beschränkt sich

auf zwei kurze Notizen. Nearclios hatte berichtet, dafs die Inder

Gefäfse aus geschmolzenem, nicht getriebenem Kupfer gebrauchten ^),

dabei aber den Irrthum begangen, zu behaupten, dafs sie es thaten,

weil die thönernen leicht zerbrechen, die im Gegentheile am häufigsten

von ihnen gebraucht werden; dann Kleitarchos, dafs sie aus dem-

selben Metalle Tische, Sefsel, Becher und Wafsergefäfse verfertig-

ten, welche mit eingefügten Edelsteinen, wie Smaragden, Beryllen

und Karfunkeln geschmückt waren ^). Auch grofse Kefsel und

Trinkgefäfse kamen bei ihnen vor.

Die Mittheilungen über den damaligen Zustand der Wifsen-

Schäften in Indien sind, wie schon bemerkt worden, auch sehr un-

bedeutend. Dafs die Lehre von den vier Weltaltern und der Ver-

dorbenheit der Gegenwart bei den Brahmanen herrschte, ist schon

früher gesagt worden, so wie, dafs wir aus der Angabe eines un-

genannten Schriftstellers aus dieser Zeit das damalige Vorhanden-

sein einer besonderen philosophischen Schule der Logik, der der

Prämäna, erfahren^). Diesem ist nur noch weniges hinzuzufügen.

Aus den Berichten des Gesandten der Seleukiden ersehen wir, dafs

1) S. Man. dh. f. III, 232, nämlich äkhjäsa, itihäsa, Tßuräf}a und khüa, über

deren Bedeutung s. oben I, S. 583, Note 2.

2) S. die aus dem Qatapatha-Brähmm^a XIII, 4, 3. 5 von A. Weber über-

setzten Stellen in defsen Ind. Skid. I, S. 186.

3) S. defsen Fragm. 7, p. 61, a.

4) S. defsen Fragm. 17, p. 81, b.

5) S. oben S. 710 und I, S. 1002.
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727 die Inder alte geographische Karten besafsen '). Auch zeigen sich

einige geringe Anfänge einer wifsenschaftlichen Betrachtung der

Naturerscheinungen, insofern die Brahmanen den Reichthum ihres

Landes an Fltifsen und die dadurch verursachte Fruchtbarkeit aus

der höhern Lage Skythien's, Baktrien's und Ariana's erklärten 2).

Besonders bemerkenswerth ist die erste Nachricht, weil aus ihr er-

hellt, dafs auf diesen Karten auch die Länge Indiens nach Maafsen

genau bestimmt war und aus der nachherigen Zeit solche nicht

mehr erhalten sind. Auch die Nachricht des Dion Chrysostomos,

dafs die Inder die Homerischen Gedichte in ihrer Zunge lasen,

glaube ich auf Megasthenes zurücktiihren zu dürfen ^).

Es ist endlieh zu erwähnen, dafs aufser den Jogin, welche

durch ihren behaupteten Besitz von Wunderkräften als Aerzte auf-

treten^), auch wirkliche Aerzte vorkommen. Wir haben schon ge-

sehen, dafs sie damit beauftragt wurden, den erkrankten Fremden

Hülfe zu leisten^). Auch in dem Lager Alexanders fanden sich

ihrer ein, welche es verstanden, die Bifse der giftigen Schlangen

zu heilen, gegen welche die Griechischen Aerzte kein Mittel kannten*').

Sie heilten besonders durch Speisen oder diätetische Mittel, weniger

durch Anwendung von Heilmitteln, unter welchen Salben und

Pflaster die Hauptstelle einnahmen'). Dieses kann jedoch nur als

ein höchst unvollständiger Bericht gelten, weil die Inder auch viele

Heilmittel für den Innern Gebrauch besafsen.

Werfen wir noch einen kurzen Rückblick auf den Ertrag an

Kenntnifsen von den politischen, bürgerlichen und sittlichen Zu-

ständen der Inder während der Zeit kurz nach der Bekanntwerdung

ihres Landes durch Alexander den Grofsen, die die Griechen aus

den Schriften seiner Kriegsgefährten und der des Megasthenes

geschöpft hatten, neben welcher die Berichte seiner Landsleute

kaum in Anschlag gebracht werden dürfen. Was über den Zustand

1) S. Megasthenes Fragm. 5, p. 409, a, wo er und Daiviachos als Mittheiler

dieser Nachriclitcu angeführt werden.

2) S. Megasthenes Fragm. 1, 16, p. 403, b.

3) Dion. Orat. II, p. 277 ed. Reiske, Aüian. Var. Eist. XII, 48, vgl. oben

S. 499, unten III, S. 346.

4) S. oben S. 713.

5) S. oben S. 722.

6) S. Nearchos Fragm. 14, p. 62, a.

7) S. Megasthenes Fragm. 1, 40, p. 406, b,
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der übrigen Sphären der menschlichen Thätigkeit, der Wifsenschafteu,

der Litteratur, der schönen und der nützlichen Künste bei den Indern

aus dem Schiffbruche der hier einschlagenden Griechischen Litte- 728

ratur gerettet ist, kann wegen seiner Dürftigkeit nicht benutzt

werden, um die damaligen Fortschritte der Inder in ihnen zu be-

stimmen. Auch was über die Religion aus dem Werke des Me-

gasthenes auf uns gekommen ist, enthält nur eine kurze Darstellung

des Verhältnifses der zwei grofsen Sekten, der Vishnuitischen und

Qivaitischen zu einander und bezeugt die damalige beschränkte

Verbreitung des Buddhismus ; dagegen ist seine genaue Schilderung

des Lebens der Brahmanen erhalten und durch ihn und seinen

Vorgänger wird es gewifs, dafs damals das Büfserthum in voller

Blüthe war.

Wir finden Indien von vielen Völkern bewohnt, von welchen

die bei weitem gröfsere Anzahl ihre Sitze in dem Fünfstromlande,

Unter-Rägasthau und am untern Indus hatten. Hieraus folgt, dafs

diese Gebiete, wie früher so auch später unter viele kleine Stämme

getheilt waren ; die grofsen Völker safsen in den weiten fruchtbaren

Ebenen des Innern Landes. Aus dem Versinken so vieler Namen

der erstem in Vergefsenheit und dem Auftauchen anderer früher

unbekannter darf gefolgert ^verden, dafs in den eben genannten

Gebieten ein fortwährendes Ringen um die Herrschaft bestand, bei

welchem früher mächtigere Völker ihre Macht einbüfsten und anderen

den Vorrang einräumen mufsten. Durch diese Spaltung mufsteu sie

geschwächt werden und es den fremden Völkern leicht machen, in

den von ihnen bewohnten Ländern festen Fufs zu fafsen ; dafs dieses

wirklich geschehen, wird nachher erwiesen werden.

Aus dem Berichte des Gesandten des ersten Seleukos an

Kandragupta erhellt, dafs in allen Zweigen der Indischen Staats-

verwaltung eine musterhafte Ordnung herrschte; auch wurden die

Angelegenheiten der grofsen Städte mit einer Umsicht geleitet, wie

sie in keinem andern morgenländischen Lande alter oder neuer Zeit

durch glaubliche Zeugnifse sich erweisen läfst; unter andern hatte

die Polizei auch für die Sicherheit der Fremden Sorge zu tragen.

Die Grundlage eines wohlregierten Staates, der Ackerbau, wurde

durch das Gesetz geschützt; die Ackerbauer bildeten die gröfste

Zahl des Volks und konnten vor den Verwüstungen ihrer Aecker

durch Kriege geschützt ihrer friedfertigen Betriebsamkeit sich hinge-

ben. Eine der beachtenswerthesten Erscheinungen des Altindischen
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Staates ist die Weisheit, mit welcher die rohen Stämme veranlafst wur-

den, nützliche Mitglieder des Staatsorganismus zu werden und wenn

729 68 auch nicht geläugnet werden kann, dafs das Kastensystem die

nachtheilige Wirkung gehabt hat, die Fortschritte zu hemmen und zu

erschweren, auch durch die vielfache Theilung der Staatsmitglieder

in Kasten und ihre Unterabtheilungen mit ihren erblichen Rechten

und Beschäftigungen das allgemeine Volksbewufstsein zu unter-

drücken und an defsen Stelle das Sonderbewufstsein einzelner Ab-

theilungen des ganzen Staatsverbandes zu setzen, so hat es doch

in diesem Falle wohlthätig gewirkt. Was den Charakter der Inder

in dieser Periode anbelangt, so werden ihre Mäfsigkeit, ihre Red-

lichkeit, Wahrheitsliebe, Gerechtigkeit und Achtung vor dem Alter

gerühmt; ihre Tapferkeit haben sie in ihren Kämpfen gegen die

überlegene Kriegskunst der Makedoner vielfach bewährt. Wenn

ihnen jetzt Mangel an Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit mit Recht

vorgeworfen wird, so wird uns dieses nicht wundern, wenn wir

uns erinnern, dafs die Unterdrückungen der Muhammedanischen

Gewalthaber auf den meisten Indischen Ländern länger oder kürzer,

auf einigen soear an acht Hundert Jahre schwer gelastet haben.

Fiinwirkung der Bekanntschaft mit Indien auf die Grie-

cliische Mythengeschiclite, Dichtkunst und Geographie.

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich diesen Abschnitt schliefsen

kann, die Einwirkungen zu bezeichnen, welche die durch Alexan-

cler's Indischen Feldzug und die Gesandtschaften der Diadochen,

oder genauer gesagt, durch die des Megasthencs an den Kandra-

gupta bewirkte vertrautere Bekanntschaft der Griechen mit Indien

auf die Mythengeschichte, die Dichtkunst und die geographischen

Ansichten der letztern ausgeübt hat; denn nur auf diesen drei

Gebieten der geistigen Thätigkeit läfst sich diese Einwirkung noch

klar nachweisen; in der Botanik und Zoologie ist sie nur höchst

unbedeutend gewesen, und es liegt aufserhalb des Planes dieses

Werkes, ihr auf diesen Gebieten nachzuforschen.

Was von einem Indischen Einflufse auf Griechische Mythen-

geschichte hier zu bemerken ist, bezieht sich genau genommen nur

auf die Vorstellung von dem Gotte Dionysos und die Ausdehnung
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seiner Züge nach Indien. Die Ansicht, dafs dieser Gott ursprüng-

lich in Indien zu Hause gewesen und seine Verehrung von dort

ans nach den Avestlichen Ländern verbreitet worden sei, wird

gegenwärtig wohl nicht mehr ernsthaft festgehalten werden können. 730

Es genügt hier zu bemerken, dafs die älteste Erwähnung dieses

Gottes ihn nach Thrakien verlegt, wo sein Freund der König

Lykurgos herrschte ^ ; dann dafs er unter den Hauptgöttern Thra-

kiens aufgeführt wird^j. So wie die Bekanntschaft der Griechen

mit fremden Ländern sich erweiterte, wurden seine Züge weiter

ausgedehnt und die Stadt Nysa auf andere Länder tibertragen. Zu

Herodots Zeit liefsen die Griechen in Aegypten ihn nach der Ae-

thiopischen Stadt dieses Namens nach seiner Geburt von seinem

Vater gebracht werden^). Nicht lange vor Alexanders Feldzügen

hatte Euripides ihn auf seinem Zuge durch Asien nach Baktrien

gelangen lafsen ''). Die Verlegung Nysa's und des Sitzes des Diony-

sischen Kultus nach dem östlichen Hindukoh ist daher gewifs zu-

erst von Alexanders Begleitern ausgegangen. Sie bestrebten sich

aufserdem andere Spuren der Anwesenheit Griechischer Heroen in

Indien wiederzufinden. So erklärten sie das Indische Volk der

(Jihi für Nachkommen des Herakles, weil sie sich in Felle kleideten

und ihren Rindern und Mauleseln das Zeichen einer Keule ein-

brannten und hatten erzählt, dafs Herakles umsonst die von Alexander

eingenommene Bergfeste Aornos belagert hatte ^). Den Xudraka

hatten sie eine Abstammung von Dionysos angedichtet, weil in ihrem

Gebiete Reben wuchsen und ihre Könige festliche Aufzüge mit

Pauken und Zymbeln, wie bei Dionysischen Festen, in buntfarbige

Tracht gekleidet veranstalteten^). Von einer heiligen Höhle, die

sie in Paropanisos entdeckten, nahmen sie an, dafs in ihr Prome-

theus festgebunden und von Herakles befreit worden sei'').

Dieses sind die Anfänge der Anknüpfung Griechischer Sagen

1) S. II. VI, 127 flg.; Strabon XV, 1, 7, ix G87.

2) S. Herod. V, 7.

3) S. I, 146, III, 97.

4) S. oben S. 141, Note 2.

5) S. ebend. I, S. 702, Note 2, II, S. 177.

6) S. Strabon XV, 1, 8, p. 689 uud Arrian. Indic. V, 10 flg.

7) S. ebend. u. An. V, 3, 2. Diese Höhle in Bamiau wiederzuerkennen, wie

von mehreren geschehen ist, wird dadurch unmöglich, dafs es sich nicht

beweisen läfst, dafs Alexander diese Strafse gezogen ist.
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an Indische Oertlichkeiten und Zustände. Als der eigentliche Ein-

tuhrer des Dionysos und des Herakles in die Indische Geschichte

mufs 3Iegasthcnes betrachtet werden, obwohl der Anfang dazu von

«31 den Kampfgefährten Alexanders gemacht worden zu sein scheint;

wenigstens wird Kleitarchos als Zeuge dafür angeführt, dafs jener

Gott die Inder bekriegt habe '). Jedenfalls liat Megasthenes zuerst

diese Fabel weiter ausgebildet, auf eigentliümliche Weise die Ge-

schichte des Griechischen Gottes mit der Indischen verwebt und

sich eine besondere Ansicht von dem Urzustände und den Anfängen

der Sittigung der Inder gebildet, die deutlich seine Erfindung ist-).

Nach ihm waren die Inder ursprünglich, wie die Skythen,

Nomaden^) und zogen mit ihren Wagen von Orte zu Ort; nach

einer andern Angabe hatten sie in Dörfern zerstreut gewohnt. Sie

besafsen noch keine Städte, noch Tempel der Götter, kleideten sich

in die Felle der wilden Thiere, mit deren Fleische sie sich nährten

oder auch mit den Früchten der Tala- oder Palmyra-Palme. Nach-

her gelangte Dionysos mit einem zahlreichen Heere, in welchem

sich auch Frauen befanden, nach Indien, welches er mit dem Schalle

von Zymbeln und Pauken in seiner ganzen Ausdehnung durchzog

und sich unterwarf Dort verursachte die grofse Hitze Krankheiten

im Heere, welches der Gott nach Nysa führte, wo es durch die

Kühle der Luft und den Genufs des reinen Quellwafsers von dem
ihm bevorstehenden Tode befreit ward. Nachher lehrte er die

Inder das Pflügen mit Rindern, den Anbau der nährenden Gewächse,

auch des Weines und die zum gesitteten Leben nöthigen Künste.

Er gründete prächtige Städte statt der frühern Dörfer, unter diesen

auch Palih'othni und durch ihn wurde die Mehrzahl der Bewohner

1) S. Fragm. 10, p. 79, b, nach welcher Stelle er auch berichtet hatte, dafs

in Nysa eine dem Epheu ähnliche Pflanze wachse, welche die Inder Skin-

dapsos nannten. Dieses Wort weifs ich nicht im Sanskrit nachzuweisen ; es

wird gewifs eine andere Pflanze gewesen sein, da im Sanskrit kein Name
für Epheu angegeben wird. Megasthenes hatte zwar nach Fragm. 21, p.

416 behauptet, dafs die Sage von Dionysos Besiegung der Inder weit ver-

breitet sei, dieses wird aber nur seine Behauptung gewesen sein.

2) Ein anderes Beispiel der Verwebung Indischer und Griechischer mythischer

Figuren liefert PUnius X, 70, der als Gewährsmann Deinon, den Vater

des berühmten Kleitarchos, anführt. Unter den Sirenen, welche dieser als

in Indien befindlich erwähnt hatte, können nur die Äpsaraseri verstanden

werden, die sich durch ihren schönen Gesang auszeichneten.

3) S. Fragm. 1, 20, p. 404, a, b und Fragm. 23, p. 418, a.
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von dem herunischweifenden Lehen zum Ackerbau geführt. Er gab

ihnen Gesetze und führte die Rechtspflege bei ihnen ein. Auch die

Waffen erhielten sie von ihm. Er unterrichtete sie auch in der

Verehrung anderer Götter und seiner selbst und befahl ihnen, seine

Feste mit Zymbeln, Pauken und Satyr-Tänzen zu feiern; er veran-

lafste sie, ihm zu Ehren die Haare wachsen zu lafsen, Mitren zu 732

tragen und sich zu salben. Nach einem Auszuge aus der Schrift

des Megasthenes starb er in hohem Alter, nachdem er zwei und

fünfzig Jahre ganz Indien beherrscht hatte, wurde nach seinem

Tode unter die Götter versetzt und erhielt göttliche Verehrung. Er

vertheilte sein Reich unter seine Söhne, welche ihre Herrschaften

auf ihre Nachkommen forterbten, bis nach dem Verlaufe vieler

Jahrhunderte die königliche Herrschaft abgeschafft und demokra-

tische Verfafsungen eingeführt wurden '). Nach dem zweiten, zu-

verläfsigern Auszuge verliefs er Indien, nachdem er einen seiner

Freunde, den der Dionysischen Dinge kundigsten Spatemhas^ als

König der Inder eingesetzt hatte. Nach seinen Nachfolgern JBudyas

und Kradeitas folgten in den meisten Indischen Reichen die Söhne

ihren Vätern; wo die königlichen Familien ausstarben, wurde dem

Vornehmsten die königliche Würde verliehen'^).

Es braucht kaum ausdrücklich hervorgehoben zu werden, dafs

diese Darstellung rein Griechische Dichtung ist, was sich beson-

ders darin kund giebt, dafs später demokratische Verfafsungen ein-

geführt worden sein sollen, wie es in Griechenland in seinen mei-

sten Theilen in der mittlem Zeit seiner Geschichte wirklich der

Fall war. Auch kann Megasthenes in dem, was er als einheimische

Ueberlieferung von den ältesten Zuständen der Inder dargestellt

hatte, nicht einer solchen gefolgt sein. In den alten Sagen sollte

es nämlich überliefert sein, dafs die ältesten Menschen von wild-

wachsenden Früchten gelebt und mit den Fellen von wilden Thie-

ren sich bekleidet hätten; die Künste, und was sonst zum gesitteten

Leben erforderlich sei, wären nachher allmählich erfunden worden,

indem das Bedürfnifs die mit Händen, Rede und Vernunft ausge-

statteten Thiere dazu anleitete^). Es genügt dagegen, daran zu

erinnern, dafs nach der Indischen Ansicht, wie sie damals allgemein

1) Nach Diodoros 21, p. 404, b, der seine Regieruugsclauer mit der seines

Nachfolgers Spatembas verwechselt hat.

2) Nach Arrianos, s. Megasth. Fragin. 23, p. 418, a, h.

3) S. Fragm. 1, 19, p. 404, a.

Lasseu's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 47
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verbreitet war, der älteste Zustand gerade der vollkommenste war

und schon im Anfange alle Verhältnifse des Staats und des bürger-

lichen Lebens durch göttliche Gesetze geregelt worden waren.

Megasthenes hatte auch der Sage Glauben geschenkt, dafs der

Griechische Herakles nach Indien gekommen sei, es ganz unter-

worfen und dort viele Städte, unter diesen auch Palibothra gegrün

-

7.83 det habe, über welche seine Nachkommen lange Zeit herrschten;

sie hätten keine Kriege mit fremden Völkern geführt, noch Kolo-

nien in ihren Ländern gestiftet; die meisten Städte hätten nachher

demokratische Verfafsungen erhalten; nur wenige königliche Herr-

schaften beständen noch zur Zeit der Anwesenheit Alexanders in

Indien, üeber das südliche Indien hatte er seine einzige Tochter

Panclaia als Beherrscherin eingesetzt '). Da ich schon früher aus-

einandergesetzt habe, inwiefern diese Darstellung mit den einhei-

mischen Ueberlieferungen übereinstimmt-), brauche ich hier nur

hinzuzufügen, dafs er auch erwähnt hatte, dafs die Inder behaup-

teten, dieser Heros sei in ihrem Lande geboren''); es wird dadurch

ganz klar, dafs er die Indischen Sagen willkührlich mit denen sei-

nes Vaterlandes in Verbindung gesetzt, jedoch kaum etwas We-

sentliches an den ersteren geändert hatte.

Wenn die Anknüpfung des Herakles an die Indische Geschichte

in der Folgezeit ganz in den Hintergrund getreten ist, so erhielt

sich dagegen die des Dionysos, defsen Indischer Zug auf mannig-

fache Weise erweitert ward. Eine Darstellung dieser Erweiterung

des Dionysischen Sagenkreises gehört selbstverständlich nicht hier-

her, sondern in die Griechische Mythologie. Hier möge nur die

Bemerkung eingeflochten werden, dafs dieser Zug nebst den übri-

gen Thaten dieses Gottes von den mythologischen Dichtern der

spätesten Periode des nationalen Hellenischen Epos besungen wor-

den ist, unter welchen der Aegyptier Nonnos aus dem iünften

Jahrhunderte hervorragt. Ueber den Werth seiner Kenntnifse von

Indien ist bei der Betrachtung der Griechischen Kenntnifse von

Indien in jener Zeit gehandelt worden*).

Alexanders des Grofsen Indischer Feldzug war nicht nur die

Ursache dieser Erweiterungen der Dionysos-Sage und dieser spä-

1) S. Fragm. 1, 24, p. 404, b, Fragm. 20, p. 416, b u. Fragm. 23, p. 418, a flg.

2) S. obeu I, S. 797 flg.

3) S. 23, p. 418, b.

4) S. unten Bd. III, S. 443 flg.
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testen Schöpfungen der Griechischen Dichtkunst, sondern er selbst

ist der Gegenstand zahlreicher Dichtungen geworden und seine Tha-

ten haben den Stoff zu einem weit verbreiteten Sagenkreise gelie-

fert. Auch auf die Entstehung der Alexander-Sage und eine genaue

Nachweisung ihrer Entwickeluug und V^erbreitung zu den entfern- 734

testen Völkern des Morgen- und Abendlandes, so wie auf eine Be-

zeichnung der zahlreichen Werke, in welchen sie behandelt worden

ist, kann hier nicht eingegangen, sondern nur kurz die Haupt-

ergebnifse der jüngsten Untersuchungen über diesen Gegenstand

mitgetheilt werden.

Die Quelle der fabelhaften Erzählungen von Alexanders Tha-

ten bei den Europäischen Völkern bildet aufser der Geschichte des

Quintus Curtius das Werk, welches in den Handschriften verschie-

denen Verfafsern zugeschrieben und gewöhnlich Pseudo-Callisthenes

genannt wird'). Der Charakter und der Inhalt des Werks weist

ihm Alexandria als Heimath zu. Die Zeit seiner Abfafsung fällt

in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte und kann mit grofser

Wahrscheinlichkeit um das Jahr 200 n. Chr. bestimmt werden 2).

In der folgenden Zeit wurde es mit vielen Erweiterungen bereichert.

Im Anfang des vierten Jahrhunderts wurden ihm Bruchstücke aus

der Alexandrias des Soterichos, ebenfalls eines Aegyptiers, einver-

leibt, aufser welchen andere Griechische Dichter die Thaten des

gröfsten Helden ihres Volks in besondern Gedichten besungen hat-

ten^). Die spätem Zusätze rühren von den Byzantinern her, aus

deren Hauptstadt es sich nach den westlichem Ländern verbreitete^).

Dafs das Werk für die wirkliche Geschichte Alexanders ganz werth-

los ist, braucht kaum bemerkt zu werden^).

Ob dieses Werk auch die Quelle gewesen, aus welcher die

1) S. C. Mueller's Einl. zu sein. Ausg. p. XXVI, b, A. Philippi, Sur Vori-

gine de VAUxandreide du Clerc Lambert, Düfseldorf. Progr. 1846, S. 8,

S. 10, J. Zacher, Pseudo-Callisthenes, Forschungen zur Kritik und Ge-

schichte der ältesten Aufzeichnung der Alexandersage. Halle 1867.

2) S. Zachee a. a. 0. S. 102.

3) Es sind sechs oder sieben als solche bekannt geworden, von denen man

aber nicht viel mehr als die Namen kennt, s. Müeller p. XXIV.

4) S. F. Wolf in: Wiener Jahrbücher der Litteratur 1832, LVII, S. 170 flg.,

wo darüber vollständige Nachweisungen gegeben sind.

5) Ueber den Werth des Inhalts dieser Schrift für Indische Verhältnifse s.

unten Bd. III, S. 370 flg.
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735 morgenländischen Bearbeiter der Alexandersage geschöpft haben,

ist fraglich^), denn in ihm werden die wirklichen Thaten dieses

Königs noch dargestellt, nur sind erdichtete diesen beigefügt wor-

den und Fabeln hinzugekommen, in den morgenländischen Darstel-

lungen sind dagegen die wirklichen Thaten entweder ganz entstellt,

oder ganz beseitigt und durch rein erdichtete ersetzt worden. Es

bleibt allerdings möglich, dafs die Armenische Uebersetzung jener

Schrift, welche in das fünfte Jahrhundert gehört, den Persern be-

kannt geworden ist, deren Dichter am häufigsten die Alexandersage

behandelt haben, — zehn solcher Dichter sind bekannt geworden,

— sie können aber nur den ersten Antrieb zu ihren Schöpfungen

aus ihr erhalten haben, während sie die wirkliche Greschichte des

Makedonischen Helden ganz unterdrückt und ihre eigenen Erfin-

dungen an die Stelle gesetzt haben. Diesem vor allen andern hoch

begabten und für die Weltgeschichte bedeutsamsten Herrscher des

ganzen Alterthums ist das eigenthümliche Schicksal zu Theil ge-

worden, dafs, während er in seinem eigenen Vaterlande und in seiner

Muttersprache nur von mittelmäfsigen Dichtern besungen wurde,

deren Werke, wie sie es verdienten, frühe in Vcrgefsenheit gerathen

sind, er dagegen bei den morgenländischen Völkern und sogar bei

den abendländischen, deren Vorfahren nie die geringsten Beziehun-

gen zu ihm gehabt haben, in Gedichten verherrlicht worden ist,

welche unter den ihnen gleichzeitigen einen hohen Ruhm erlangten,

und bei diesen kaum weniger berühmt wurde, als Karl der Grofse

und der König Arthur, bei den neuern Persern aber in dem Ge-

dichte eines ihrer berühmtesten Dichter aus der besten Zeit ihrer

Litteratur, des Nizämi, als ganz eingebürgert erscheint und ganz in

die Heldeugeschichte des Landes verwebt worden ist; endlich bei

den Neugriechen ist seine mit Fabeln ausgestattete Lebensgeschichte

noch ein viel gelesenes Volksbuch.

Es liegt am Tage, dafs es nicht die genauere Bekanntschaft

der Griechischen Gelehrten mit Indien allein gewesen, welche zur

Ausbildung der geographischen Wifsenschaft bei ihnen mitgewirkt

hat, sondern die durch Alexanders Unternehmung und die längere

Beherrschung eines grofsen Theils von Asien im W. des Belurtag

1) Vgl. F. Spiegel, Die Alexandersage hei den Orientalen, Leipzig 1851.

Ueber eiue alte syrische Uebersetzuug s. Zeitschr. d. D. Morg. Ges. VIII,

S. 835, IX, S. 780 flg., Journ. of the American Orient. Society IV, p. 357 flg .
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und im S. des Kaukasos, des Kaspisehen Meeres und Turan's von

Griechischen Fürsten bewirkte vollständigere Kenntnifs dieses grof-

sen Gebiets, welche diese Folge gehabt hat. Bis dahin war den

Griechen das Land im 0. des Zagros ganz unbekannt geblieben,

das im W. nur sehr unvollständig von Männern ihres Volkes be-

schrieben worden. Es mufste noch hinzukommen, dafs durch Samm- 7ö6

hingen von Büchern die Benutzung der Mittel einer gründlichen

Forschung den Gelehrten erleichtert wurde. Diese Bedingungen

traten erst unter den Ftolemäern ein, die in Alexandria eine grofse

Bibliothek zusammengebracht hatten. Eratosthenes, der 276 vor

Chr. G. geboren war und 196 oder 194 starb und von dem dritten

jener Könige, dem Euergetes, als Vorsteher der Bibliothek ange-

stellt worden war, benutzte die ihm anvertrauten Schätze, um die

bis dahin erworbenen geographischen Kenntnifse seiner Landsleute

zu prüfen und mit Hülfe seiner gründlichen mathematischen und

astronomischen Kenntnifse zuerst ein AVerk über die Geographie

auszuarbeiten, welches den Anspruch auf die Benennung eines wirk-

lich wifsenschaftlichen machen konnte und die Grundlage für die

nachfolgenden Geographen geblieben ist. Er reinigte die Erdbe-

schreibung von den mythischen Sagen. Selbst mit Chronologie und

Geschichte beschäftigt, trennte er doch die Erdbeschreibung von

den geschichtlichen Einmischungen, welche dieselbe früher nicht

ohne Anmuth belebten '). Auch berichtigte er die frühere Karte

der Erde 2). Um das, was er in seinem Werke von Indien gesagt

hatte, zu verstehen und zu beurtheilen, ist es nöthig vorauszuschicken,

dafs nach ihm die Erde durch den Aequator in zwei sich gleiche

Theile getheilt wird; den südlichen hielt er für unbewohnt, den

nördlichen theilte er durch acht Parallel-Kreise ein, von welchen

der erste durch Taprobane und die Kinnamomon-Ktiste in Afrika

ging, der zweite durch die Stidspitze Indiens und Meroe, der dritte

durch Syene, der vierte durch Alexandria, der fünfte durch Rhodos

;

die übrigen ist es nicht nöthig hier anzugeben, nur mufs bemerkt

werden, dafs die zuletzt erwähnte Parallele von den Säulen des

Herakles oder der Strafse von Gibraltar an durch jene Insel und

den Issischen Meerbusen sich nach dem Tauros erstreckt und

ihre östliche Fortsetzung im Lande der Thinae lag^). Durch sie

1) S. A. VON HuMBOLDT's Kosmos II, S. 208.

2) S. Strahon II, 1, p. 68.

' 3) S. Strabon I, 4, p. 63, II, p. 67, p. 68, p. 78, p. 84, XI, 1, 2, p. 490.
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wurde die bewolinte Erde in zwei Theile getheilt, einen im N., einen

zweiten im Ö. dieses Gebirges. Diese Ansicht hatte schon vor ihm
ein Schüler des Aristoteles, DiJcaiarchos, aufgestellt; er hatte das

äufserste Ende Imaon genannt '). Sie stimmt zwar nicht ganz mit

737 der Wirklichkeit überein, jedoch viel genauer, als man bei dem
damaligen unvollkommenen Zustande der geographischen Kenntnifse

hätte erwarten können, weil das Ostende des Tauros-Systems durch

das Demavend-Gebirge imS. des Kaspischen Meeres mit dem West-

ende des Hindukoh in Verbindung gesetzt wird und defsen Fort-

setzung die Kuenluen-Kette ist-). Sie verdient um so mehr den

Namen einer grofsartigen.

Eratosthenes theilte weiter diese Parallelen durch sieben Me-

ridiane, jedoch mit dem Fehler, dafs diese jene in rechten Winkeln

durchschnitten. Der Hauptmeridian war der dritte, welcher durch

Meroe, Syene, Alexandria, Rhodos und die Mündung des Borysthe-

nes gelegt wurde, der vierte durch Thapsakos am Euphrat; der

fünfte durch die Kaspischen Pforten, der sechste durch die Indus-

Mündung und der siebente durch die Ostgränze Indiens am Gan-

ges 3). Die Gränzen der meerumflofscnen Erde waren nach ihm

gegen 0. Thinae im Lande der Sercr und südlicher die Insel Ta-

probane, gen S. die Kinnamomon-Kette am Aethiopischen Meere, gen

W. das heilige Vorgebirge, welches jetzt das San Vincente's heifst

und die Südwestspitzc Portugals bildet, gen N. die von Fytheas

aus Massilia zuerst entdeckte Insel Thule, unter welcher am wahr-

scheinlichsten die gröfste der Shetland's - Inseln verstanden wird^).

Er theilte Asien im S. der Parallele von Rhodos in vier Gebiete,

denen er die Benennung von Siegeln gab^). Diese waren Arabien,

Persis, welcher Name aber bei ihm aufser dem eigentlich so ge-

nannten Lande noch Armenien, Mesopotamien und Medien umfafste,

drittens Ariana oder das östliche Iran, welcher einheimische Name«)

1) S. Agathen. I, 1, p. 4 ed. Hards. Diese Parallele von Rhodos wurde da-

her öiäfpgayfxK, Scheidewand, genannt.

2) S. A. VON HuMBOLDT's Central-Asien I, S. 96, S. 98.

3) S. Strabon 1, 4, p. 63, II, 1, p. 86, p. 91, 5, p. 114.

4) S. Strabon I, 3, p. 56 und Eustath. zu Dionys. Pereg. v. 1, p. 33 in der

Ausgabe von G. Bernhardt.

5) S. Strabon II, 1, p. 78, p. 79, p. 84, p. 87, XI, 11, 5, p. 522 und Ärr.

Anab. V, 6, 2.

6) S. oben I, S. 9.
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von ihm scheint zuerst gebraucht worden zu sein und Parthien,

Drangiana, Karmania, Areia, Arachosicn und Gedrosien bezeichnete,

endlich Indien, welches nach ihm das grüfste dieser Gebiete war,

und defsen Gestalt und Gränzen er nach Megasthenes, die Gröfse

aber nach Patrokles bestimmt hatte. Er schrieb, wie dieser, dem

Lande die Gestalt eines Rhombus zu, die Gränzen waren im N.

das Kaukasische Gebirge, in W. der Indus bis zu seinem Einflufse 738

in's Meer, im S. und 0. das grofse Meer, welches er das äufsere

und das Atlantische nannte. Für die Ausdehnung von W. nach 0.

nahm er die richtigere Angabe des letztern zu 15,000 Stadien statt

der 16,000 des erstem an'). Jenem folgte er auch wahrscheinlich

bei der Bestimmung der Ausdehnung Indiens von N. nach S., näm-

lich längs dem westlichen Gränzflufse vom Kaukasischen Gebirge

bis zum Meere 13,000 Stadien; an der Ostküste betrug sie 3000

Stadien mehr, welche der in das Meer hervorspringenden Südküste

zukommen. Er hat demnach im Widerspruche mit Megasthenes

dem Lande die gröfsere Ausdehnung von W. nach 0. zugeschrieben

und kehrte zu dem Irrthume der Begleiter Alexanders zurück. Er

hatte aufserdem von der Insel Taprobane berichtet, dafs sie sieben

Tagefahrten zur See im S. der Küste der Koliaker liege und in

der Richtung von AV. nach 0. eine Länge von 7000, eine Breite

von 5000 Stadien habe und zwanzig Tagereisen von dem Volk der

Prasier entfernt sei-). Wenn einerseits das Bestreben dieses Be-

gründers der geographischen Wifsenschaft bei den Griechen, die

topographische Umgräuzung der Länder dadurch übersichtlicher zu

machen, dafs er grofse Ländermafsen durch bestimmte Gränzen um-

1) S. oben S. 669. Die Bruchstücke aus der Geographie des Eratosthenes, die

sich auf diese Bestimmungen beziehen, finden sich in Eratosthenica. Com-

posuü G. Bernhaedy p. 92—96.

2) S. Plinius, Hist. natur. VI, 24, 2, vgl. unten Bd. III, S. 213, Note 4. Die

beiden bezüglichen Stellen des Strabon finden sich II, 1, 1, p. 68, XV, 1,

14, p. 690, wo die herkömmliche Lesart 8000 Stadien geändert werden

mufs. In der ersten Stelle Strabou's ist die richtige Lesart XojXiay.ovg,

nicht Kwi'iuxovs. Das Wort mufs nämlich aus einer Nebenform des Na-

mens KolyoC abgeleitet werden, mit welchem ein Emporium an dem Meer-

busen zwischen dem Kap Komorin und dem Vorgebirge Kwov, jetzt Kory,

benannt wurde. Auch der letzte Name ist nicht verschieden, da r und l

oft mit einander vertauscht werden. Diese Küste war von den Kccqsoi

nach Ptol. VII, 1, 10 bewohnt, in deren Namen ebenfalls die letzte Form

vorliegt.
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schrieb, als Fortschritt anerkannt werden mufs, so kann er anderer-

seits nicht von dem Vorwurfe freigesprochen werden, zu willkühr-

lichen Annahmen verleitet worden zu sein, um seinen Absichten zu

genügen. Da eine auf Einzelheiten eingehende Prüfung der Era-

tosthenischen Ansichten, insofern sie nicht Indien betreffen, hier

739 am unrechten Orte sein würde, begnüge ich mich damit darauf

hinzuweisen, dafs schon Strdbon seinem Vorgänger die ungenügende

Art seines Verfahrens und die dadurch veranlafsten Unrichtigkeiten

vorgeworfen hat^). 80 setzte er z. B. als Südgränze der Persis,

welcher, was noch hätte bemerkt werden können, er eine kaum

durch anderweitige Zeugnifse gerechtfertigte, viel zu weite Ausdeh-

nung gab, den Persischen Meerbusen, bezeichnete sie aber durch

eine gerade Linie von Babylon über Susa und Persepolis nach der

Karmanischen Gränze.

Bei Indien nahm er zwar für die Ausdehnung des Landes von

W. nach 0. die richtige Bestimmung des PafroMes im Widerspruche

mit dem Megasthcnes an, verwarf dagegen defsen richtige Ansicht

von der Gestalt des ganzen Landes, indem er ihm die gröfste Aus-

dehnung in der Richtung der Parallelen zuschrieb. Dieser Irrthum

kann ihm strenge genommen nicht zur Last gelegt werden, weil

er keine genügenden Mittel besafs, diesen Fehler zu entdecken,

es hat aber die Bestätigung, welche sein Ansehn ihm verschaffte,

hauptsächlich dazu beigetragen, dafs er sich immer bei seinen

Landsleuten erhielt und zur Folge hatte, dafs auch noch Ftolemaios

Indien eine verschobene Gestalt gab. Auch die Bestimmung der

Gestalt der Insel Taprobane, bei welcher er dem Onesikritos ge-

folgt ist, steht im Widerspruche mit der Wahrheit, weil ihr die

gröfste Ausdehnung in der Richtung der Parallelen gegeben wird

und zwar eine sehr übertriebene, indem ihre gröfste Breite nur

30 M. oder'etwa 1200 Stadien beträgt; doch findet sich bei ihm

der Irrthum nicht, dafs das Sttdende Asiens mit der Afrikanischen

Küste zusammenhange, der bei den spätem Griechen vorkommt

und vielleicht schon vor seiner Zeit aufgekommen war, wovon

nachher genaueres; es mag aber allerdings die übermäfsige Aus-

dehnung, welche der Insel Taprobane beigelegt wird und die er

auch annahm, zu jener irrigen Vorstellung beigetragen haben.

Es ist schon oben bemerkt worden, dafs Eratosthenes dem

1) S. II, 1, p. 78 flg.
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Lande der Thinae oder der Chinesen, deren älteste Hauptstadt am
obern Hoangho lag und auf welche seine Bestimmung bezogen

werden mufs, eine riciitigere, weniger nördliche Richtung zuschrieb '), 740

als seine Nachfolger. Die unsichern Kenntnifse, welche die Griechen

damals von der Ostküste Asiens besafsen, erklären, wie es gekom-

men, dafs er sich diese ganze Küste vom Lande der Thinae bis

nach Indien als eine durch keine grofse Halbinsel unterbrochene

in schräger Linie S.W. herablaufende dachte. Die ihm zu Gebote

stehenden Angaben über die Entfernungen der entlegenem Asiati-

schen Oerter von Alexandria reichten nicht aus, um mit gehöriger

Genauigkeit ihre Länge zu bestimmen, weil in ihnen die Entfer-

nungen zu grofs angesetzt waren. Er schrieb ihnen sogar, wie auch

noch nach ihm Pfoletnaios, eine zu östliche Lage zu, wie aus den

folgenden Bemerkungen ersichtlich wird. Die Entfernung des Indus

von der Kanopischen Nilmtindung oder Alexandria betrug nach ihm

30,500 Stadien 2), oder etwa 726 M. Alexandria liegt ungefähr 371/2"

westlicher, als der untere Indus oder, da ein Grad in dieser Breite

Vo geogr. Meilen enthält, 487 '/s M. Es erhellt hieraus, dafs Era-

tosthenes den Indus an 238 M. zu weit nach Osten verlegt hat.

Auch bei der Bestimmung der Breiten ging er von einer ungenü-

genden Voraussetzung aus. Nämlich aus der Uebereinstimmung

Meroe's mit dem südlichen Indien in Beziehung auf das Klima und

die Himmelserscheinungen schlofs er, dafs beide in gleicher Breite

lägen ^). Nun liegt aber Meroe etwa 13 '/..*' n. B., das Kap Komorin

dagegen 8", so dafs jene Annahme einen Fehler von 5'/2 Grad her-

beigeführt hat und die Südspitze Indiens um so viel Grade zu weit

nach N. verschoben worden ist. Wenn Eratosthenes defsen unge-

achtet dem Kaukasischen Gebirge die richtige Breite zuschrieb,

weil die fünfte Parallele Rhodos, den Hiudukoh und das Land der

Thinae durchschneidet, so geschah es, weil er die Angabe des Patro-

kles zu der seinigen machte, nach welcher Indien von N. nach S.

eine Breite von 15000 Stadien hatte und nach seiner Berechnung

Rhodos 13,750 Stadien von Meroe entfernt lag^). Die Parallele durch

Syene, welche mit dem Wendekreise zusammenfällt, durchschneidet

1) S. oben S. 542.

2) S. die Zusammenstellung seiner Ansätze in F. A. Ukeet's Geographie der

Griechen und Römer II, S. 225.

3) S. Strabon II, 1, 2, p. 68.

4) S. F. A. Ukebt a. a. 0. p. 221.
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Kakha, also das Land im S. der Indusmündungen, nach seiner

Darstellung diese selbst, so dafs auch in diesem Falle kein bedeu-

741 tender Irrthum stattfindet ; ob dieses Zusammentreffen mit der Wirk-

lichkeit zufällig ist, oder ob der Alexandrinische Geograph eine

Angabe über den Abstand der Indus-Mündungen vom Kaukasos vor

sich hatte, mufs dahingestellt bleiben. Was endlich Taprobane

betrifft, so fand er vielleicht auch über defsen Breite eine Angabe

in der Schrift des Megasthenes, der darin irrig belehrt worden

war, dafs diese Insel sieben Tagefahrten zur See vom Festlande

entfernt war. Die Breite bestimmte er auf 5000 Stadien. Da ihre

Nordspitze d^ 49' n. B. liegt, die Kinnamomon-Küste zwischen IP
und 9", kommt seine Bestimmung auch in diesem Falle der Wahr-

heit nahe, obwohl diese Uebereinstimmung nur als eine Folge der

Verschiebung der wahren Länge Indiens nach Süden' betrachtet

werden kann.

Trotz der Mängel und Irrthümer, wie sie bei der ersten wis-

senschaftlichen Verarbeitung des Irüher ungeordneten und unge-

sichteten Materials zu einem System unvermeidlich sind, darf dem

Eratosthenes der Ruhm, der Gründer der Wifsenschaft der Erd-

kunde gewesen zu sein, nicht abgesprochen werden; auch kann

bei ihren jetzigen Vertretern, obwohl ihre Wifsenschaft seit jener

Zeit unermefsliche Fortschritte gemacht hat, der Gedanke ihres

Ahnherrn Ruhm zu schmälern nicht aufkommen, weil sie durch den

Abstand von zwei Jahrtausenden von ihm getrennt sind und einer

unbefangenen Beurtheilung seiner Leistungen bei ihnen nichts ent-

gegentritt; der gegenwärtige Zustand ihrer Wifsenschaft steht so

hoch über dem damaligen, dafs sie ohne Neid auf seine Verdienste

zurückblicken können. Anders war es in seinem eigenen Vater-

lande, wo es ihm erging, wie den meisten Schöpfern einer neuen

Wifsenschaft, nämlich dafs ihre Verdienste von den Zeitgenofsen

und den nächsten Nachfolgern beneidet werden. Ein solcher Neider

trat dem Eratosthenes in Hipj^cfrchos auf, der um 150 vor Chr. G.

ihn heftig angriff und seine Fehler mit Bitterkeit tadelte, jedoch

nicht selten mit Unrecht und ohne immer etwas befseres selbst

aufstellen zu können^). Auch behielt er in allen wesentlichen

Punkten das System seines Vorgängers bei, liefs, wie dieser, die

Parallelen und Meridiane sich in rechten Winkeln durchschneiden

1) S. F. A. Ukert a. a. 0. I, S. 149, II, S. 193, S. 237 flg.
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und nahm dieselben Parallelen an, nur berichtigte er in einigen

Fällen die Zahlen in ihren Entfernungen. Von den von ihm ge- 742

zogenen Meridianen erfahren wir nichts genaueres, nur galt auch

ihm der durch Meroe, Alexandria und die Mündung des Borysthenes

gezogene als der Hauptmeridian. Sein Hauptverdienst war die

Astronomie, deren Gründer unter den Griechen er bekanntlich ge-

wesen ist, auf die Vervollkommnung der Geographie angewendet

und die Polhöhe mehrerer Orte bestimmt zu haben. Dagegen zog

er in einigen Fällen die altern den von Eratosthenes gebilligten

Angaben vor und, was bei einem Manne, der diesen so sehr

wegen Zulafsung von nicht sicheren Nachrichten tadelte, sehr be-

fremden mufs, schrieb er dem Homeros richtige geographische Vor-

stellungen zu, während Eratosthenes die Gültigkeit des Dichters

als eines Zeugen in geographischen Dingen entschieden zurück-

gewiesen hatte ^).

Ein Beispiel der unbegründeten Rückkehr zu einer älteren

Ansicht bietet seine Behauptung dar, dafs der Indus nicht, wie

Eratosthenes angenommen hatte, vom Gebirge gerade südlich fliefse,

sondern, wie es ältere Karten darstellten, eine westliche Wendung

nahm 2).

In Beziehung auf die Lage Indiens sowohl widersprach er

ebenfalls diesem, indem er diesem Lande nicht eine so südliche

Lage, wie er, geben wollte, als auf die Gröfse, indem er vor den

Zeugnifsen des Megasthenes und des Daimachos dem des Patrokles

den Vorzug gab"^). Er berief sich zur Bestätigung der ersten Be-

hauptung darauf, dafs der letzte gegen Nearchos und Megasthenes

berichtet habe, dafs in keinem Theile Indiens das Gestirn des grof-

sen Bären untergehe oder der Schatten gegen N. falle, obwohl,

wie kaum ausdrücklich bemerkt zu Averden braucht, jene Recht

hatten. Es ist allerdings richtig, dafs Indiens gröfsere Ausdehnung

von N. nach S. gerichtet ist, wie die zwei Seleukidischen Gesandten

berichtet hatten, obwohl die von ihnen mitgetheilten Zahlen zu

grofs sind. Er scheint die Verschiedenheiten beider so aufgefafst

zu haben, dafs der Abstand der südlichen Meeresküste vom Kau-

kasischen Gebirge an einigen Stellen 20,000, an andern 30,000 Sta-

1) S. Strabon I, 1, p. 2, p. 15 u. s. w.

2) S. ebend. II, 1, p. 87.

3) S. ebend. II, 1, p. 68, p. 69, p. 77, p. 85.
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i
dien betrage, die letzte Zahl gehört aber dem Daimachos, die

"

erste dem Megasthenes^). Nach seiner Ansicht war Taprobanc

743 nicht eine Insel, sondern der Anfang eines andern Welttheiles ^);

er bezweifelte, dafs der Atlantische Ozean mit einem andern in

Verbindung stehe *). Hieraus läfst sich schliefsen, dafs er annahm,

das südlichste Asien sei durch ein Festland mit der Ostküste Afrika's

verbunden, eine Ansicht, deren erste Spuren schon bei Aristoteles

sich finden möchten^). Sie wurde später trotz der Widersprüche

Strahons von Marinos von Tyros und Ptoleniaios aufgenommen und

weiter ausgebildet, wie bei der Behandlung dieses Theils der Grie-

chischen Nachrichten von Indien dargelegt werden wird.

Aus der Griechischen Litteratur aus der Zeit zwischen dem

eben besprochenen Hipparchos und Strabon ist nichts erwähnens-

werthes über Indien auf uns gekommen, obwohl mehrere Griechen

während derselben geographische Werke verfafst haben, von denen

jedoch nur dürftige Ueberbleibsel aus dem Schiffbruche der alten

Litteratur gerettet worden sind. Die einzige Ausnahme bildet Ar-

temidoros aus Ephesos, der um 100 vor Chr. G. blühete und ein

geographisches Werk geschrieben hatte, aus welchem ein viel spä-

terer Geograph 3IarJiianos von Herakleia am Pontos im Anfange des

fünften Jahrhunderts nach Chr. G. einen Auszug verfertigt hat, den

wir, obwohl nicht vollständig, nebst einigen andern Bruchstücken

noch besitzen^). Er hatte weite Reisen unternommen und über

mehrere Länder und Völker schätzbare Nachrichten mitgetheilt, die

über Indien werden aber von einem der ersten Griechischen Geo-

graphen als verworren und nicht gehörig verarbeitet bezeichnet).

1) S. ebend. II, 1, p. 68.

2) S. oben S. 669. Der erste hatte genauer 22,ÜU0, der zweite 32,000 Stadien

für die Länge angesetzt.

3) S. Pompon. Mela III, 7.

4) S. Strabon I, 1, p. 6.

5) S. IjETRONnk's Discursion de l'opinion (VHipparclu' sur le prolongement

de VAfrique au stid de l'equateur, et sur la jonction de ce continent avec

le sudest de VAsie, im Journ. des Savans 1881, p. 476 flg. Diese Ansicht

findet sich deutlich in der dem Aristoteles zugeschriebenen, aber vielleicht

nicht von ihm herrührenden Schrift de Coelo II, 14 ausgesprochen und

angedeutet in den sicher ihm zugehörendeu Meteorol. II, 51.

6) S. F. A. Ukert a. a. 0. I, S. 156 und Marciani Hcracleotae Periplus in

der HuDSON'schen Ausgabe p. 1.

7) S. Strabon XV, 1, 72, p. 719.
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Er hatte vom Ganges berichtet, dafs er vorn Emodischen Gebirge

nach Süden zur Stadt Gange ströme, dann ostwärts nach Palibo-

thra und dann zum Meere. Er hatte eines sonst nirgends genannten

Zuflufses Oidanes, wahrscheinlich des Brahmaputra gedacht, viel- 744

leicht aber schon vor ihm Megasthenes '). Aufser dieser Angabe

ist nur noch die aufbewahrt, dafs die Insel Taprobane eine Länge

von etwa 7000, eine Breite von 5000 Stadien hatte-). Dieses wird

ohne Zweifel so zu verstehen sein, dafs die Länge von W. nach

0., die Breite von N. nach S. gerichtet war, wie auch Eratosthenes

sich das Verhältnifs dachte^). Dafs auch diese Maafse zu grofs

sind, braucht nicht hier wiederholt zu werden.

Wenn die Werke der bisher behandelten Griechischen Geo-

graphen verloren und nur einige mehr oder wenig zahlreiche Ueber-

reste von ihnen erhalten sind, durch deren Zusammensuchung und

Aneinanderfügung es allein noch möglich ist, eine mehr oder weniger

vollständige Kenntnifs von den Ansichten ihrer Verfafser wieder-

herzustellen, so ist dagegen dasjenige, welches zunächst zu benutzen

ist und nebst der Schrift des Arrianos über Indien den Schlufsstein

dieser Untersuchung bilden wird, beinahe ganz so auf die Nach-

welt gekommen, wie aus den Händen seines Verfafsers hervorge-

gangen ist und nimmt unter den Schöpfungen des Griechischen

Geistes eine sehr hervorragende Stelle ein, sowohl durch seinen

reichhaltigen Inhalt und die Gründlichkeit der Untersuchungen,

als durch die wohl überlegte Anordnung des Stoffes und die Klar-

heit und Anmuth der Darstellung. Dieses ist die Geographie des

Strahon, welche zwar erst unter der Regierung des Kaisers Tibe-

rius vollendet wurde, also erst aus dem folgenden Zeiträume her-

rührt, allein ganz aus den Schriften der in der vorhergehenden

Berichterstattung aufgeführten Männer geschöpft ist, daher ihrem

Inhalte nach, so weit dieser auf Indien einen Bezug hat, in den

vorhergehenden zu setzen ist. Der Verfafser dieses Werkes beab-

sichtigte nicht eine vollständige Beschreibung der damals bekannt

gewordenen Länder, noch eine vollständige Schilderung der Sitten

und Zustände ihrer Bewohner zu liefern, sondern nur die wichtig-

1) S. oben S. 677.

2) S. Steph. Byz. u. d. W., wo aber nach A. Forbiger's Bemerkung, Handh.

der alt. Geogr. I, S. 2.59, statt Tidraxoaioiv zu lesen ist nsviaxia^^iUbiv,

weil diese Zahl dem Onesikritos, s. Solin. 56, zugeschrieben ist.

3) S. oben S. 744.
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sten und eigenthümliehsten Erscheinungen derselben hervorzuheben.

Die Folge von dieser Anlage des Werkes ist gewesen, dafs nur

ein Theil der seinem Verfafser zu Gebote stehenden Kenntnifse in

ihm wiederholt worden ist und namentlich über Indien nichts sich in

745 ihm findet, welches nicht in der vorhergehenden Darlegung der Grie-

chischen Kenntnifse von diesem Lande schon seinen Platz gefunden

hat. Er folgt endlich in allen wesentlichen Punkten den Ansichten

des Eratosthenes, wie darin, dafs die Erde eine vom Meere rings-

umflofsene Insel ist, dem er den allgemeinen Namen des Atlantischen

gab'); dafs sie durch den Erdgleicher in zwei gleich grofse Theile

zerlegt wird ^)
; dafs die Parallelen, unter welchen die Wendekreise

und Polarkreise die wichtigsten sind, und Meridiane sich in rechten

Winkeln durchschneiden ; dafs der Hauptmeridian der durch Meroe,

Syene, Alexandria und die Mündung des Borysthenes ist^). Ihm

eigenthümlich ist die Eintheilung der Erde in fünf Zonen, die heifse

zu beiden Seiten des Aequators, ihr zur Seite die gemäfsigten,

diesen die kalten; die letztern sind wegen der Kälte, die erstere

wegen der Hitze unbewohnbar, nur die gemäfsigten haben den

Vorzug, bewohnbar zu sein*). Wir bewohnen die nördliche ge-

mäfsigte Zone; zur südlichen zu gelangen, sei wegen der dazwischen

liegenden heifsen Zone und des Ozeans unmöglich. Der von uns

bewohnte Theil der Erde hat die Gestalt einer Chlamys, indem

das östliche, besonders das westliche Ende sich sehr zusammen-

ziehen^). Mit seinem Vorgänger stimmt er dagegen darin überein,

dafs Asien durch das Tauros-Gebirge, welches in seinen verschie-

denen Theilen verschieden benannt war, in dem äufsersten gegen

Osten Parapanisos, Imaon und Emodos und welches von Pampby-

lien aus zum östlichen Meere sich erstreckt, in zwei grofse Gebiete

zerlegt wird, eines im N., ein zweites im S. dieses Gebirges oder

eines innerhalb, ein zweites aufserhalb defselben^). In dem letztern

war Indien das äufserste Land gegen Osten und das gröfste von

allen dazu gehörigen. Seine Gränzeu und Grofse bestimmte er

1) S. z. B. I, p. 5, 3, p. 64, p. 65, XV, 1, 11, p. 689, XVI, 4, 1, p. 767.

2) S. II, 5, p. 111.

3) S. II, 5, p. 115, p. 116, p. 117.

4) S. II, 5, p. 111.

5) S. II, 5, p. 113, p. 116, p. 118, p. 121.

6) S. II, 1, p. 68, XI, 1, 1—4, p. 490, XV, 1, 1, p. 685, 11, p. 689.
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nach Eratosthenes '). Dafselbe gilt von Taprobane, welcher Insel

er auch die übertriebene Gröfse und verkehrte Richtung ihrer

Länge zuschrieb, wie jener, und die er für nicht kleiner, als Brit-

tannien hielt 2).

Was über die ^Ivdixi} des Arrianos, der unter den Kaisern "40

Hadrianus und Antoninus Pius und seinem Nachfolger Antoninus

dem Philosophen schrieb, zu sagen ist, läfst sich in wenige Be-

merkungen zusammenfafsen. Diese Schrift zerfällt in zwei Theile.

In dem ersten theilt er eine kurze Beschreibung Indiens mit, in

welcher er in den Angaben über die Gränzen und Gröfse defselben

dem Megasthenes beipflichtet^), und dann eine kurze Darstellung

der Verfafsung, der Gesetze und der Sitten der Bewohner, für

welche er besonders den Megasthenes, neben ihm aber auch den

Nearchos, benutzt hat *). Der Hauptwerth dieses Theils besteht in

der Aufbewahrung der Nachrichten des erstem, von welchen meh-

rere von Arrianos genauer und vollständiger mitgetheilt sind, als

von andern. Der zweite bildet den Haupttheil der Schrift, näm-

lich die Beschreibung der Reise des Nearchos, zu welcher der

erstere als eine Einleitung betrachtet werden kann^). Wie die

übrigen Werke dieses Schriftstellers zeichnet sich auch dieses durch

eine sorgfältige Prüfung der Quellen und durch die Klarheit und

Bündigkeit der Darstellung aus. Da alles, welches sowohl in ihm,

als in der Geschichte der Feldzüge Alexanders über Indien mitge-

theilt ist, an den gehörigen Stellen angebracht ist, wäre es über-

flüfsig, hier wieder darauf zurückzukommen. Das einzige, was
noch hier zu erwähnen, ist, dafs aus der Schrift des Megasthenes

Biodoros, der in der letzten Hälfte des letzten Jahrhunderts v. Chr.

G. schrieb, einen Auszug verfertigt hat«), der als ein höchst dürftiger

erscheinen mufs, wenn man sich den reichhaltigen Inhalt des Ori-

ginals vergegenwärtigt.

1) S. XV, 1, 1, p. 685 und 10, 11, p. 689.

2) S. n, 5, p. 72, p. 130, XV, 1, U, p. 690.

3) S. Indic. II, 1 flg.

4) S. ebend. 7, XVII, b und sonst. In dei- letzten Stelle bezeichnet er diese

zwei als die glaubwürdigsten Berichterstatter über Indien.

5) Von XVIII, 1 flg.

6) S. II, 35-42.



Geschichte.

Zweiter Zeitraum.

Die Zeit von Vikramäditja bis auf die späteren Gupta.

Quellen. Zeitrechnung.

Nach der Indischen Ueberliet'erung bildete die That des Vi-

kramäditja, die Besiegung der (,'aka, einen Wendepunkt der Indi-

schen Geschichte, der als so bedeutsam aufgefafst wurde, dafs eine

Epoche an dieses Ereignifs geknüpft wurde; die Wirklichkeit dieser

Thatsache wird, wie schon oben erwähnt worden ist '), ebensowohl

durch die Münzen als durch die daran geknüpfte Zeitrechnung be-

stätigt, so dafs dem Forscher nur die Erledigung der Frage vor-

behalten bleibt, welcher von den verschiedenen Königen dieses Na-

mens der Epochenstifter sei. Wir sind darüber in demselben Falle,

759 in welchem wir sein würden, wenn wir über Karls des Grofsen

Geschichte keine historischen Schriften besäfsen, sondern nur die

Gedichte, in welchen er verherrlicht wird; ein wesentlicher Unter-

schied ist der, dafs wir keinen Grund haben zu glauben, dafs es

einst in Indien Werke gab, in welchen seine Geschichte der Wahr-

heit gemäfs dargestellt worden war. Die Dichtung hat sich frühe

seiner bemächtigt und er ist der Held der Sammlungen vonVolks-

mährchen geworden, der Vrtäla-panl-avinrafi, der Qda-saptati und

der Sinhäsana-dvätringati ; die Schrift, welche nach ihm Vihama-

haritra betitelt ist und deren W^ilford sich bedient hat, um seine

schon mit Fabeln reichlich ausgestattete Geschichte mit eigenen

1) S. oben S. 411.
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Einfällen und willkührlichen Zusätzen zu bereichern, ist von der

letzterwähnten nicht verschieden M. Wenn die Angaben der ein-

heimischen Geschichtsforscher uns schon im Zweifel darüber lafsen,

welcher von zweien Beherrschern Uggajini's der wirkliche Epochen-

stifter gewesen, so würden unsere Zweifel noch vermehrt werden,

wenn wir den Behauptungen des eben genannten Schriftstellers

ohne Prüfung Glauben beimefsen würden. Nach ihm wifsen die

Inder im Allgemeinen nur von einem einzigen Vikramaditja, die

Gelehrten erkennen dagegen vier an und in den von ihnen ihm

vorgelegten Schriften entdeckte er zu seinem Erstaunen acht oder

neun, während die Gelehrten selbst nur in Beziehung auf zwei einig

waren 2). Es genügt, um die Unzuverläfsigkeit dieser Darstellung

zu beweisen, die Bemerkung, dafs der zweite König dieses Namens

derselbe gewesen sein soll als QiJcarnadeva, der auch Qüdraka

oder QüraTca genannt und unter dem Namen Vikrama-legari in

der Vetäla-pankavinfjati als Minister des Königs von Pätaliputra

erwähnt sein solP). Qüdraka oder (Jüraka kommt aber sonst als

einer der verschiedenen Namen des Stifters der J.wc?Ära-Dynastie

vor*). Der dritte war nach dieser Darstellung derselbe 2i\% Garda-

hharäpa oder Räsahhasena; der erste Name, der eselgestaltete ist

jedoch nur aus einer Legende von der Verwandlung des gewöhn-

lichen Vikramaditja in einen Esel durch den Fluch seines Vaters,

des Gottes Indra entstanden^). Es ist selbstverständlich, dafs auf

solche Erzeugnifse einer unkritischen Benutzung von unzuverläfsi-

gen Materialien, die den ohnehin verworrenen Gegenstand nur

noch verworrener machen, gar kein Werth gelegt werden kann.

Nach der Ansicht der einheimischen Gelehrten, welche sich 398

1) S. WiLFOBD, Vikramaditja and Salivähana, their respective eras, with an

account of Bala-Rayas or Balhar Emperors in Asiat. Bes. IX, p. 117 flg.

Die Gleichheit der beiden oben erwähnten Werke, welche schon aus Wil-

SON's Bemerkungen über das zweite in Mackenzie, Collect. I, p. 343 flg.

hervorging, ist genau nachgewiesen von R. Roth in seinem Extrait du

Vikrama-Charitram im Journ. Asiat., IVme Ser. VI, p. 288 flg.

2) S. WiLFORD a. a. 0. p. 117.

3) S. ebend. p. 146.

4) S. Vishnu-Puräy,a p. 472, Nro. 39.

5) S. W. PosTANS, Account of the Ruins and ötd Site of Mandavi in Baepur

and legend of Vikramäditja^s son in Gutch in; J. of the As. Soc. of B.

VI, p. 650.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 4g
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genauer mit der Geschichte ihrer Vorfahren beschäftigt hatten,

konnten nur zwei Könige darauf Anspruch machen, der wahre

^akäri oder Feind der Qaka gewesen zu sein. Dies erfahren wir

aus der Geschichte Kagrmrcis^). Einige betrachteten als solchen

den Zeitgenofsen des Königs dieses Landes, Pratäjmdüja, welcher

nach der Zeitrechnung des Verfafsers von 167—135 v. Chr. G. re-

gierte, diese Ansicht verwirft er als irrig und erblickt in demjeni-

gen den wahren Ueberwinder der (^aka, von welchem Mätrigupta.

der von 118—123 n. Chr. herrschte, auf den Thron Kagmtra's er-

399 hoben wurde-). Diese Darstellung verträgt sich ebensowenig, wie

die von Kalhana Pandifa verworfene, die ich für die richtige halte,

mit der sonst allgemein herrschenden Darstellung. Meine Gründe

sind die folgenden.

Der erste Einwurf gegen seine Behauptung ist der eben er-

wähnte Widerspruch mit der ganz sichern Zeitrechnung nach der

Aera des Vikramäditja, der allein hinreichen würde, um ein Be-

denken gegen sie hervorzurufen. Dazu kommt ein zweiter, eben

so wichtiger. Legen wir nämlich seine Ansicht zu Grunde und

untersuchen die vorhergehende und folgende Geschichte, so stofsen

wir auf Widersprüche mit gesicherten Thatsachen.

Wenn der Beschützer des 3Iätru)upta in der zweiten Hälfte

des ersten vorchristlichen Jahrhunderts gelebt hatte, würde Fratä-

päditja zwei hundert und sechs und achtzig Jahre vor ihm d. h.

etwa vor 240 v. Chr. G. zur Regierung gelangt sein^); zu dieser

Zeit wurde jedoch Kagmira yowÄQoka beherrscht*). Verfolgen wir

andererseits die Geschichte abwärts, so müfste acht und neunzig

Jahre nach Mätrigupta die lauge Regierung des Banäditja ihren

Anfang genommen haben. Dieses würde nach der obigen Voraus-

setzung, da Mätrifiupta nicht volle fünf Jahre regierte, im acht

und fünfzigsten Jahre nach Chr. G. geschehen sein^). In der ersten

Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts war aber Ka^mira,

wie nachher gezeigt werden wird, den Turushka-Königen unter-

worfen, während nach der Ka^mirischen Chronik andre Herrscher

dort zu dieser Zeit gewaltet haben sollen.

1) Bä^a-Tarang. II, 5 flg.

2) Räga-Tarang. III, 325 flg.

3) S. die chronologische Tabelle in A. Tboyer's Ausgabe II, p. 365.

4) S. oben S. 256.

5) S. Troykr a. a. 0.
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Nachdem gezeigt worden, dafs der von dem Verfafser der

Räga-Tarangini vorgezogene Vikramäditja nicht der Epochenstifter

gewesen sein kann, mufs die Aufgabe sein zu untersuchen, ob es

gelinge, wenn der von ihm zurückgewiesene als solcher betrachtet

wird, die chronologischen Schwierigkeiten wegzuräumen, unter

welchen die einheimische Darstellung der Ereignifsc der Zeit vor

dem Regierungsanfange des Kagmirischen Vikramäditja leidet, der

517 zur Regierung gelangte und der 8ohn des Fuinäditja war, dem

eine dreihundertjährige Herrschaft zugeschrieben wird. Ehe dieses

versucht wird, wird es zweckmäfsig sein, vorher noch die andern

Angaben über die Person des Epochenstifters und die frühern Ver-

suche, die Fehler der berichtigten Zeitrechnung zu verbefseru, einer

Prüfung zu unterwerfen.

Einem andern Vikramäditja mUfste die Ehre, der Gründer

der Qäka-Aera gewesen zu sein, eingeräumt werden, wenn der Fol-

gerung Gültigkeit zugestanden wird, welche der Araber Älhinmi

aus den ihm in Indien mitgetheilten Nachrichten über die Veran-

lafsung zur Einführung dieser Aera gezogen hat. Nach diesen war

fa/.a der Name eines Fürsten, welcher die Gebiete zwischen dem

Indus und dem Meerbusen von Bengalen beherrschte^). Seine Re-

sidenz lag in der Mitte des Reichs in dem Ärjävarta genannten

1) '^.'RKV^KVVi'^ Fragments Ärahes et Persans inedits, relatifs äVInde, ^i. 140.

Ijire de Saca, nommee par les Indiens Sacakäla, est posterieure ä celle de

Vicramaditi/a de 135 ans. Saca est le nom d'un prince qui a regne sur

les contrees situees entre VJndus et la mer {le golfe du Bengale). Sa re-

sidence etait placee au centre de Vempire. dans la contree nommee Arya-

vartlia. Les Indiens le fönt naitre dans une classe aiUre que celle des

Säkya; quelqiies-uns pretendent quHl etait Soudra et originaire de la ville

de Mansoura. II y en a meme qui disent quHl n''etait pas de race in-

dienne, et qu'il tirait son origine des regions occidentales. Les peuples

eiirent beaucoup ä souffrir de son despotisme, jusqii'ä ce qu^il leur vint

du secours de VOrient. Vicramaditya marcha contre lui, mit son armee

en deroute et le tua sur le territoire de Korour, situe entre Moultan et le

cliäteau de Louny. Cette epoque devint celebre, ä cause de la joie que les

peuples ressentirent de la mort de Saca, et an la choisit pour Ire, princi-

palement chez les astronomes. Dhm autre cote, Vicramaditya regut le titre

de Sri (grand), ä cause de Vhonneur quHl s'ctait acquis. Du reste, Vinter-

valle qui s^est ecoule entre Vere de Vicramaditya et la mort de Saca, prouve

que le vainqueur n'etait pas le celebre Vicramaditya, mais un autre prince

du meme nom.
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Lande. Die Inder liefsen ihn in einer andern Familie als der des

QäJcja geboren werden, einige behaupteten, er sei von Geburt ein

Q}dra gewesen und aus der Stadt Mansura gebürtig. Es gab so-

gar einige, welche sagteii, er sei nicht Indischer Abstammung, son-

dern in den westlichen Ländern zu Hause gewesen. Das Volk

hatte viel von seiner despotischen Regierung zu erdulden, bis ihm

aus dem Osten Hülfe kam. Vikramaditja zog gegen ibn, schlug

sein Heer in die Flucht und tödtete ihn in dem Gebiete Korur's

in der Nähe Multan's. Zum Andenken dieser Befreiung von seinem

Unterdrücker war diese Epoche berühmt geworden und der Sieger

hatte den Beinamen Qrl, der glückbegabte erhalten.

Aus dieser Darstellung erhellt nur soviel, dafs diese neue

Epoche die frühere in den Hintergrund drängte. Die Indische Sage

dehnt das Leben Vikramaditja's mit der gewöhnlichen Willkür aus

und macht ihn zum Zeitgenofsen Qdlivähana's, der zuerst von ihm

überwunden, den König der Schlangen, Cesha, um Hülfe anrief,

der ihm Schlangen sandte, von welchen gebifsen sein Gegner todt

zu Boden stürzte^). Es braucht kaum ausdrücklich bemerkt zu

werden, dafs der Sinn dieser Darstellung nur der sein kann, dafs

^älivähana die Dynastie stürzte, deren Stifter Vikramaditja war,

obwohl dieses nicht richtig ist, wie sich später ergeben wird, so

dafs also der von AUnrimi angenommene König dieses Namens

allein seiner Auffafsung der Sage sein Dasein zu verdanken hat.

Diese Annahme eines Vikramaditja als Gründer der Qäka-Aera mag

ihm dadurch mit veranlafst worden sein, dafs der sonst als solcher

allgemein geltende ^'älivähana auch den Namen Qal'äditja erhalten

hat-). Diese Ansicht wird ihn auch veranlafst haben, den Namen

des zweiten Epochenstifters mit Stillschweigen zu übergehen. Auch

in seiner Angabe über den Qaka hat Albirüni verschiedene Indische

Berichte mit einander vermengt. Es leuchtet von selbst ein, dafs

aus dem so genannten Volke in der spätem Indischen Ueberlie-

ferung ein Fürst geworden ist. Dafs er nicht Indischen Ursprungs

gewesen, mufs auf den Beherrscher des fremden Volks bezogen

werden, welcher in der Stadt Mansura geboren sein mag, da diese

in dem Induslande lag; dafs er ein Qudra gewesen, aber auf den

Qälivähana, welcher zwar der Sohn des Schlangenkönigs genannt

1) S. die Uebersetzung aus dem Vihrama-karitra von R. Roth a. a. 0. p. 299

2) Nach dem Qabda-kalpadruma u. d. W. Qäka.
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wird, aber zuerst als ein junger Mensch in dem Hause eines

Töpfers, also eines Menschen aus einer niedrigen Kaste geboren

war '). Welcher Indoskythische König gemeint sei, braucht hier

nicht untersucht zu werden; nur sei hier schon bemerkt, dafs der

Umfang seines Reiches etwas zu weit bemefsen scheint. Das Wich-

tige in dieser Notiz des Älhirüni ist, dafs der Stifter der zweiten

Epoche auch Vikramäditja hiefs und von dem Stifter der ersten

verschieden war. Wir dürfen daraus folgern, dafs Vikramäditja

d. h. Sohn des Heldenthums, ursprünglich nur ein Beiname war;

der Name des ersten Epochenstifters war Qriharsha, der des zwei-

ten ^älwähana. Hieraus läfst sich auch die Unklarheit des Ka^-

mirischen Schriftstellers erklären. Aus dem Zeugnifse des Arabers

ergiebt sich ferner, dafs Qäliväliana viele Kämpfe zu bestehen hatte,

ehe er die Qaka vollständig besiegte. Er starb im Jahre 123 n.

Chr., in welchem der von ihm als Unterkönig eingesetzte Mätri-

gupta, seines Schutzes beraubt, sich entschlofs, Ka^mira zu ver-

lafsen. Den Anfang der zweiten Qäka genannten Aera setze ich

78 n. Chr., den Unterschied zwischen beiden Acren auf 135 Jahre.

Nimmt man Qälivähana's Eegierungsantritt um 70 n. Chr. an, so

hätte er dreiundfünfzig Jahre regiert, was gegen die durchschnitt-

liche Dauer Indischer Regierungen streitet. Ich halte mich daher

für berechtigt, den Fratäpäditja bis in die Mitte des ersten vor-

christlichen Jahrhunderts hinabzurücken und mich nach einem an-

dern Epochenstifter Vikramäditja umzusehen, als denjenigen, den

Kalhana Pandita irrthümlich dafür hält.

Noch einen andern Vihramäditja hat man neuerdings vorge-

schlagen 2), der hundert Jahre nach Kanishka lebte, in Qrävasti re-

sidirte und ganz Indien bis nach dem Lande der Gandhära sich

unterwarf Er regierte daher in dem ersten Drittel des zweiten

nachchristlichen Jahrhunderts, d. h. zu einer Zeit, wo er nicht in

die Reihe der Kagmirischen Könige eingefügt werden kann. Aber

er genügt den an ihn zu stellenden Forderungen auch nicht, da er

nicht in Uggajini residirte, wie der König, welcher den Mätrigupta

als Vasallen in Kagmira einsetzte.

Die Fehler der überlieferten Zeitrechnung zu berichtigen hat 400

1) S. K. Roth a. a. 0. p. 290.

2) S. Reinaud, Memoir etc. sur VInde p. 80, Kern, Brihat-Sanhitä p. 9. Die

Erzählung über diesen König findet sich H. Ths. II, p. 115 flg.
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Alexander Cunningham versucht, der seine Berichtigung auf zwei

Synchronismen mit der Geschichte des übrigen Indien's gründet')-

Nach seiner Annahme regierte der zweite Vikramdditja im Anlange

des fünften Jahrhunderts und gehörte zu der Dynastie der Gupta.

Diese Behauptung wird dadurch begründet, dafs ein König dieses

Namens nach dem f^atrnnqaja-3Iähdtmja im samvat-jRhve 466, oder

409 nach Chr. G. gelebt und zugleich den Namen Kandragupta

geführt habe, welcher nach einer Inschrift König von Uci^ajini war

und von den Chinesen unter dem Namen Jiwgae, d. h. der vom

Monde beschützte, erwähnt wird als Beherrscher Kapilas im

Jahre 428^). Sein Nachfolger war Kumäragiipta, defsen Skanda-

401 gnpfa^). Der erste soll nuch Mahendra, der zweite Kartnäditja ge-

nannt worden sein. In dem Verzeichnifse der Könige von Mälava

folgen nach Kandnqxda zuerat 3Iahendra2)dla, dann Karmakandra^)

Aus dieser Uebcreinstimmung der Namen wird gefolgert, dafs diese

drei Könige dieselben gewesen seien. Es wird endlich noch an-

geführt, dafs gerade zu dieser Zeit der König der kleinen Jueitchi

Gandhära erobert hatte''), daher dieser Vikramaditja sie besiegt

und den Namen Qakäri erworben haben könne, umsomehr als Sa-

mudragupta, sein Vater, die Jaudhcja im westlichen Pengäb be-

herrschte und er somit ihr Nachbar war"). Für seine Regierung

1) In seinem Aufsatze: The ancient coinage of Kaslwiir. With chronological

and historical notea, from tlte coinmencemott of the Christian era to tlie

conquest of the country hy the Moguls, in The Numismatic Chronide and

Journal of the Numismatic Society. 1846. No. XX, p. 1 flg.

2) Die Angabo aus dem (Jatruncfaja-Mähälmja findet sich bei WlLFOltD a. a. 0.

p. 156. Die Inschrift wird von Tod erwähnt in: Transactions of the B.

Äs. Soc. I, p. 211 und das Datum samvat 466 angegeben, in einem frü-

heren dagegen, ebend. p. 140, 427 ; dieses wird jedoch ein Druckfehler

sein. Die Chinesische Nachricht ist aus dem Matuanlin und mitgetheilt

in Chinese Accounts of India etc. in: J. of the Äs. Soc. of B. VI, p. 65.

3) S. H. W. MiLL, Bestatiration and Translation of the Inscription of the

Bhitäri Lat. ; ebend. VI, p. 8.

4) Nicht Karmapäla, wie A. CuNNiNcnAM angicbt. Den im Texte gegebenen

Namen hat sowohl das Äyeen ÄTcbery, II, p. 61, als aus ihm J. Prinsep

Useful Tables. II, p. 100.

5) Zur Geschichte u. s. w. S. 257. Er war der Sohn KitoWs und der erste

König der kleineu Jueitchi.

6) Nach seiner Inschrift; s. J. Prinsep's Note on Facsimiles of tlie various

inseriptions on the column at Allahabad etc. im J. of the Äs. S. of B.

VI, p. 973.
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wird die Zeit von 395 bis 430 als wahrscheinlich angenommen und

dafs Mdirigupta im Jahre 430 von ihm auf den Thron erhoben

und drittehalb Jahre nachher vertrieben worden sei.

Diese Versetzung des Epochenstifters in die Gwjw^a-Dynastie

wird dadurch hinfällig, dafs diese Könige zu einer ganz andern

Zeit regierten, wie unten gezeigt werden wird. Ebenso erhellt aus

den Münzen, dafs Kandragi(])ta der eigentliche Name zweier Könige

der Gupta war und dafs Vikramäditja nur ein Beiname des zwei-

ten dieser Könige war, deren sich auch andre, wie z. B. Sinhä-

vilrama, agitavikrama, als diesen Königen beigelegt finden.

Demzufolge haben die Gupta-Könige und die von Mälava ver- 402

schiedenen Dynastien angehört. Der zweite Synchronismus wird

darin gesucht, dafs Pravarasena, der Nachfolger des Mätrigupta,

den Sohn des Vikramäditja, Namens PratäpagUa, der auch Qüäditja

genannt wird und aus dem väterlichen Reiche von Feinden ver-

trieben worden war, wieder in Suräshtra als König einsetzte*).

Dieser Synchronismus wird dadurch unhaltbar, dafs nach der rich-

tigen Zeitrechnung dieser Vikramäditja nach der Qäka-Aera 466

oder 520 n. Chr. den Thron bestiegt).

Es mufs im Allgemeinen gegen die hier besprochene Berich-403

tigung der Kagmirischen Chronologie erinnert werden, dafs die

Dauer der einzelnen Regierungen willkürlich verkürzt worden und

dafs der dritte Gonarda, welcher nach der überlieferten Zeit-

rechnung 1182 vor Chr. zu regieren begann, auf das Jahr 53 nach

Chr. G. herabgertickt worden ist. Dafs in ihr Lücken und absicht-

liche Versetzungen der Namen vorkommen und dafs die ganze erste

Dynastie nur durch eine solche Zurtickversetzung gebildet worden

ist, glaube ich nachgewiesen zu haben ^), allein ich kann mich

nicht davon überzeugen, weder dafs die späteren Bearbeiter der

Kagmirischen Geschichte in ihrer Willkür so weit gegangen wären,

dafs sie die ältesten Könige ihres Vaterlandes um zwölf Hundert

Jahre zurückgeschoben hätten, noch dafs erst seit dem Anfange

unserer Zeitrechnung chronologische Angaben über die Dauer und 404

die Zeit der Könige aufgezeichnet worden seien.

Von den andern Gelehrten, die diese Chronologie ihrer Prüfung

1) Räga-Tarang. III, 328 flg.

2) Kern, Vorrede zur Brihat-Sanhitä p. 15.

3) S. oben I, S. 571, S. 573.
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unterworfen haben, hat ebenfalls Wilson, dem wir die erste ge-

nauere Bekanntschaft mit dem Werke des Kalhana Pandita ver-

danken, eine Berichtigung aufgestellt*). Die Fehlerhaftigkeit der

von dem Verfafser angenommenen Zeitrechnung konnte ihm nicht

entgehen und die Ursachen der von diesem gemachten oder aus den

Schriften der Vorgänger wiederholten Irrthümer hat er klar erkannt

und mit bündiger Kürze bezeichnet 2). Er geht davon aus, dafs

seine Zeitrechnung vor dem Jahr 597 nach Chr. G.^) sich sehr zu

ihrem Nachtheile ändert, wenn sie mit der iür die nachfolgende

Zeit verglichen wird. Nach der Darstellung des Kagmirischen Ge-

schichtschreibers regierten die sieben und dreifsig Könige der drei

Dynastien, welche den im Jahre 597 zur Herrschaft gelangten Kar-

kota in Kagmira vorhergingen, zusammen siebenzehn Hundert und

neun und siebenzig Jahre, also jeder im Durchschnitt über acht

und vierzig, eine Dauer, welche weit die Möglichkeit überschreitet.

Als die Ursachen, aus welchen diese Ueberschreitung erklärt wer-

den mufs, nimmt er zwei an. Entweder sei die Zahl der Könige

unvollständig und die Regierungsjahre derjenigen, deren Namen
nicht auf die Nachwelt gekommen waren, den Regierungen derer

zugefügt worden, die der Vergefsenheit glücklich entgingen, oder

der Anfang der ganzen Geschichte, welche mit dem ersten Gonarda

beginnt, sei zu hoch in das Alterthum hinaufgerückt worden und

dadurch die Nothwendigkeit entstanden, die einzelnen Regierungen

zu verlängern, um die entstandene Lücke auszufüllen. Es wird

schliefslicli bemerkt, dafs wahrscheinlich beide diese Ursachen

des Irrthums thätig gewesen seien, besonders jedoch die erste.

Wenn einerseits meine eigenen Untersuchungen mir die Ueber-

zeugung gegeben haben, dafs hier die zwei Ursachen, aus welchen

die Fehlerhaftigkeit der jetzt vorliegenden Kagmirischen Zeitrech-

405 nung genügend erklärt werden kann, von meinem Vorgänger richtig

angegeben worden sind, so glaube ich andererseits sowohl in der

Anwendung der zwei Sätze: dafs in ihr Lücken vorkommen und

dafs der Anfang der ganzen Geschichte zu weit in das Alterthum

hinaufgeschoben worden, auf die Berichtigung der Zeitrechnung,

1) An Essay on the Hindu History in Cashmir in Äs. Ees. XV, p. 39.

2) Ebend. p. 86.

3) Wilson sagt 616, das richtige ist aber 597, nach A. Troyek's Note in

seiner Ausgabe II, p. 366. Dem gemäfs habe ich auch 1779, — genauer

1778 Jahre 10 Monate — statt 1797 gesetzt.
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als in der Voraussetzung, auf welche diese begründet wird, von

ihm abweichen zu müfsen.

Wilson geht bei seiner Berichtigung von einer, aus dem Ägni-

Furäna geschöpften Nachricht aus, dafs ein Vikramädifja nach

einer Regierung von Hundert Jahren 541 gestorben sei '). Er be-

schränkt seine Regierung auf fünf und drei fsig Jahre, weil QüäcUtja

im Jahre 447 geherrscht habe. Er nimmt ferner an, dafs Kalhana

Pandita oder seine Vorgänger, indem sie diesen Vikramädifja mit

dem Qdlivähana verwechselten, obwohl sie ihn nicht gerade zu

seinem Zeitgenofsen machten, ihn über drei Hutidert Jahre zu

frühe ansetzen. Als sie zu der Dynastie der Karhota gelangten,

bemerkten sie ihren Fehler und konnten kein anderes Mittel er-

sinnen, ihn zu verbefsern, als die fehlenden Jahre dem Ranäditja

beizulegen.

Gegen die obigen Zeitbestimmungen läfst sich einwenden, dafs

der Sohn und Nachfolger dieses Vikramäditja einen andern Namen

trägt, nämlich Kandrasena-), als der in der Geschichte Kagmira's

erwähnte. Die Annahme, dafs ihr Verfafser oder seine Vorgänger

die zwei Epochenstifter verwechselt haben, ist ebenfalls von Troyer

vorgetragen werden^), er bedient sich ihrer jedoch auf eine andere

Weise, nämlich um durch sie die Richtigkeit der Zeitrechnung des

Kalhana Pandita zu erweisen. Er führt zur Bestätigung seiner Be-

hauptung an, dafs er sich der ^äka-Aera, bedient und dafs diese

zwei Könige mitunter verwechselt werden^). Ob diese Verwech-406

seiung anzunehmen sei oder nicht, wird am einfachsten durch die

Prüfung der nach dieser Voraussetzung sich ergebenden Zeitrech-

nung entschieden. Mätrigupta regierte vier Jahre, neun Monate

und einen Tag und zog sich nach dem Tode seines Beschützers

von der Regierung zurück^). Dem ^älivahana wird eine Regierung

von fünfzig Jahren zugeschrieben, er starb daher 128 nach Chr. G.

und jener begann zu regieren im 123 Jahre und 3 Monate nach

1) Sie ist von Wilford mitgetheilt a. a. 0. p. 175.

2) Sowohl bei Wilford p. 175, als in dem Ayeen Akbery, II, p. 61.

3) In seiner Ausgabe der Räga-Tar. II, p. 377.

4) Nach Wilford a. a. 0. p. 117, der erwähnt, dafs nach einigen Qälivähana

für einen der vier Vikramäditja gehalten wurde, welche die Indischen Ge-

lehrten anerkennen, während er acht oder neun gefunden habe. Auf diese

letztere Aussage ist jedoch wenig zu geben, s. oben S. 753,

5) Bäga-Tar. III, 264. 285.
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Chr. G. Nach der Zeitrechnung der Ka^mirischen Geschichte ge-

schah es 118 und 11 Monate nach Chr. G. Diese Zahl weicht

allerdings nur um vier Jahre und vier Monate ') von der durch

jene Berechnung gewonnenen ab, ich mufs aber die Richtigkeit der

vorhergehenden Zeitbestimmungen bestreiten, da nach den iolgen-

den Bemerkungen über sie Pratäpäditja um wenigstens Hundert

Jahre zu frühe angesetzt worden ist. Durch diese Gründe werden

wir genöthigt, uns nach einem andern Vikramäditja umzusehen,

als demjenigen, der früher für den zweiten der zwei in der Kag-

mirischen Geschichte auftretenden gehalten worden ist. Ich werde

nachher hierauf zurückkommen.

Bei dem was ich in Beziehung auf den zweiten Punkt in der

von Wilson vorgeschlagenen Berichtigung der Ka^mtrischen Chro-

nologie zu sagen habe, will ich die Bemerkung vorausschicken,

dafs zu der Zeit-), als er jene Abhandlung schrieb, man noch

glauben konnte, dafs es zwei Buddha gegeben habe, einen älteren,

der nach den Chinesischen Nachrichten um 1000 vor Chr. G. gelebt

habe, einen zweiten Jüngern, Gautama genannten, welcher 543 vor

Chr. G. starb. Damals konnte man auch noch an der Zeit zweifeln,

in welcher Agolca und die Tt«rw5Ä/.a- Könige regiert haben. Ich

halte es deswegen nicht für zeitgemäfs, die auf die Annahmen von

zwei Buddha gegründete Heruntersetzung des Anfangs des dritten

Gonarda auf 38S vor Chr. G. und die aus der Medischen Geschichte

geschöpften Gründe für die Verlegung des AgoJca in das sechste

407 und der Tuntshla-Kömgc in das fünfte vorchristliche Jahrhundert

noch zu bestreiten.

Auch kann ich wegen dieser Theile der Kagmirischen Chro-

nologie und Geschichte auf dasjenige mich beziehen, was ich früher

bei verschiedenen Vcranlafsungen über sie auseinandergesetzt habe

und defsen Ergebnifs bei dieser Gelegenheit um des leichteren Ver-

ständnifses der folgenden Untersuchung willen zusammengefafst

werden mag. Der wahre Anfang der wirklichen Geschichte ist der

Regierungsantritt des dritten Gonarda 1182 vor Chr. G., der An-

fang der Sagengeschichte 2448 vor Chr. ist durch Berechnung

nach einer eingebildeten Bewegung des Siebengestirnes willkür-

lich bestimmt worden 3). Eine Folge dieser Zurückverlegung des

1) Troyer hat p. 379 durch ein Versehen nur fünf Monate geschrieben.

2) Der fünfzehnte Band der Asiatic Besearches erschien 1825.

3) S. I, S. 571, S. 609,
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Anfangs war die Erdichtung zweier Könige jenes Namens und die

Versetzung theils einheimischer, theils fremder Könige in die erste

Periode, in welcher die achtere Ueberlieferung nur zwei und fünf-

zig namenlose Könige kannte')- Durch diese Versetzung uiufste

eine Lücke in der späteren Geschichte entstehen. Diese wurde

auf verschiedene Weise ausgefüllt. Nach dem dritten Gonarda

wurden vier Riesenkönige aus dem Rämcijana eingeschoben und

durch die ihnen zugeschriebene Gesammt- Regierung von einem

Hundert und vier und fünfzig und einem halben Jahre ein Theil

dieser Lücke ausgefüllt, Jtidhishtliira mufste aber um so viele

Jahre zu weit heruntergerückt werden; sein Regierungsanfang

wurde daher in das Jahr 215 vor Chr. G. statt in 370 versetzt.

Nach ihm folgten Gagcndra und die übrigen Vorgänger des ÄroJca^

deren Regierungsjahre vergefsen worden sind; weil sie in die erste

Periode verlegt worden waren. Er starb 226 vor Chr. G. -). Die

Dauer der Regierung seines Nachfolgers Galol-a wird nicht ange-

geben ; sie kann nach den früheren Bemerkungen keine kurze ge-

wesen sein und sie darf bis an das Ende des dritten vorchristlichen

Jahrhunderts ausgedehnt werden^). Nach ihm tritt eine Unter-

brechung in der Nachfolge ein, die darin ihren Grund hatte, dafs

seine Dynastie von Demetrios verdrängt wurde und die spätem

Beai'beiter der Landes - Geschichte ihn und seine Nachfolger als 408

J/M'Äa - Könige weggelafsen haben. Nach seinem Siege über ihn

bemächtigte wahrscheinlich EuJcratides sich auch dieses Landes

und nach ihm sein Sohn ApoUodotos, defsen Nachfolger bis auf

Dionysios auch Kagmira werden besefsen haben ^). Durch ihre

Regierungen wird das zweite Jahrhundert vor Chr. G. ausgefüllt.

Nach dem Sturze der Griechischen Herrschaft trat auf kurze Zeit

eine einheimische Regierung im Anfange des ersten Jahrhunderts,

die des Damodara, an die Stelle^). Diese wurde von A^es ver-

trieben, welcher bis kurz vor 60 vor Chr. G. regierte^). Ob sein

Nachfolger Spalirisos auch in der Herrschaft dieses Landes ihm

nachfolgte, mufs unentschieden bleiben.

1) S. oben I, S. 573.

2) S. oben S. 283.

3) Ebend. S. 286.

4) S. oben S. 315, S. 318, S. 338, S. 348.

5) Ebend. S. 287.

ü) Ebend. S. 399.
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Es sind demnach die fremden Könige, die etwa Hundert drei-

fsig Jahre das Land beherrschten, von den Geschichtschreibern des

Landes ausgelafsen worden und es wurde nöthig, den dadurch ent-

standenen Ausfall zu ersetzen. Dieses geschah durch das Hinauf-

rücken des Prafäpädifja um mehr als Hundert Jahre. Dafs wir

berechtigt sind, in diesem Theile der Kagmirischen Geschichte ein

absichtliches Zusammenrücken von aus einander gelegenen Zeiten

anzunehmen, beweist die Erzählung von Meghavähana, welcher ein

Grofsenkel des Judhishthira genannt wird, obwohl er nach der Dar-

stellung des Yerfafsers der Bäga- Tarangini über zwei Hundert

Jahre nach seinem Urgrofsvater den Thron bestiegen haben soll ').

Dieses Hinaufrücken wird auch dadurch bewiesen, dafs zu der

Zeit, während welcher nach den durch die Münzen feststehenden

Thatsachen Azcs höchst wahrscheinlich dort regierte, nach der ein-

heimischen Erzählung Tun^hia von 103 bis 67 vor Chr. G. König

des Landes war-).

Datür, dafs der von dem Geschichtschreiber Kagmira's ver-

worfene Vihamäditja der wahre Besieger der Q'alia gewesen ist

und dafs er auch Ka^mira erobert hat, dafs die sogenannten Kö-

nige Prafäpädifja und seine Nachfolger in der That nur seine Va-

sallen waren, darf seine eigene Erzählung angeführt werden, wenn

sie der Entstellungen entkleidet wird, mit welchen er sie aus Liebe

409 zu seinem Vaterlande umgeändert hat. Sie lautet wie folgt '). Nach

der Erwähnung der Flucht der Judhishthira heifst es: „Darauf

wurde von den Ministern aus einem andern Lande ein Verwandter

des Königs Vihamäditja, Namens Frafäpäditja herbeigeholt und

gesalbt. Danach blieb dieses durch innere Zwietracht in Verwirrung

gestürzte Reich während einiger Zeit \oi\ Uarsha*) und andern Kö-

nigen besefsen. Obwohl seinen Vorfahren fremd wurde es von

ihm^), als ob es seinen Vorfahren gehört hätte, liebevoll behandelt,

wie eine junge Gattin von ihrem herzenskundigen Gemahle." In

dieser Darstellung liegt nur wenig verhüllt das wahre Ereignifs

vor : Pratäjyäditja und seine Nachfolger wurden von dem Eroberer

des Landes als defsen erbliche Statthalter eingesetzt; er konnte es

1) II, V. 145-146.

2) S. A. Troyer's Chronologische Tafel II, p. 305.

3) S. Bäga-Tar. II, 5 flg.

4) Dieses ist ein anderer Name des Vikramaditja, s. oben S. 757.

5) D. h. von Pratäpäditja.
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aber nicht erobern, ohne die Macht der ^a/ca, deren Gebiet zwischen

Mälava und Kagmira lag, vorher vernichtet 'Zu haben.

Ich glaube daher, dafs nichts der Annahme im Wege steht,

den ersten Vikramdditja der Ka^mirischen Geschichte für den

Epochenstifter zu halten. Die für die Dauer der Unterwürfigkeit

Kagraira's unter die Oberhoheit der Könige von Mälava angege-

bene Zahl von Jahren, Hundert'), ist deutlich eine willkürliche

und beweist, dafs durch sie eine durch Weglafsung anderer Kö-

nige entstandene Lücke ausgefüllt werden sollte. Diese Bestim-

mung hat daher keinen Werth und nur mit Hülfe anderer Angaben

ist es möglich, eine genügende zu finden, so wie die Könige zu

ermitteln, die ausgelafsen worden sind. Ehe ich dieses unternehmen

kann, liegt es mir ob, von einer andern Seite meine Ansicht über

die zwei in der Ka^mirischen Geschichte aufgeführten Vikramäditja

dadurch zu rechtfertigen, dafs ich versuche, den zweiten nachzu-

weisen. Dieses kann, da damals Uggajini im Besitz der älteren

Gupta war, nur ein König aus diesem Geschlecht gewesen sein und

zwar der zweite Kandragiipta, der auf der Rückseite seiner Mün-

zen sich den Beinamen Vikramäditja giebt, sich Mälava unterwarf

und wahrscheinlich von 230—240 regierte 2).

Ich verkenne nicht, dafs diese Aufstellungen nur auf Wahr- 410

scheinlichkeit Anspruch machen können, die Hauptbedingung für

die Beurtheilung ihrer Zuläfsigkeit ist die Frage, ob sie sich mit

der Berichtigung der Chronologie vertragen, die ich in der Ge-

schichte KaQmira's für die Zeit nach dem ersten Vikramäditja

vorschlage.

Um diese zu begründen, erinnere ich daran, dafs Kieu-tsieu-kio

um 24 vor Chr. G. seine Eroberungszüge begann^). Da nicht an-

genommen werden kann, dafs er zuerst Indische Gebiete eroberte,

wird er erst etwa um 16 vor Chr. G. dieses gethan haben. Um

1) Pratäpäditja regierte 32 Jahre, ebenso viele sein Sohn und Nachfolger

Galauka, defsen Sohn Tunpna 3G. S. Bä^a-Tar. II, 9. 10. 56. Von den

zwei ersten wird nichts berichtet, von dem dritten nur eine Fabel.

2) S. Prinsep, Essays I, p. 379. Dafür spricht auch, dafs sein Vasall Mä-

trigupta durch diesen Namen sich als einen Stammverwandten ausweist.

Ich folge hier der Ansicht von Cunningham, entgegen der von Thomas,

der aus numismatischen Gründen diese Münze dem ersten Kandragupta

zuweist.

3) S. oben S. 372.
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diese Zeit mufs daher die Herrschaft der Könige von Uggajini

über das Indusland und somit auch über Ka^mira ihr Ende erreicht

haben. Pratäpäilitja und seine zwei Nachfolger können daher nur

bis zu diesem Jahre dort gewaltet haben.

Nach der Räga-Tarangint war ihr Nachfolger Vigaja, welcher

aus einer andern Familie abstammte '). Da die zunächst nach ihm

411 folgenden Könige nicht von einander getrennt werden kiinnen,

müfsen vor ihnen die drei Tunishka- Könige zugelafsen worden

sein, die um die Anfänge unserer Zeitrechnung regierten und deren

Zeit zunächst genauer bestimmt werden mufs.

Die Mittel dazu bieten theils die Buddhistischen Schriften,

theils die Münzen dar. Unter den in dem kleinern sh'tpa in Ma-

nikjäla gefundenen sind die sieben Römischen Silbermünzen aus

den Jahren 73 bis 3.S vor Chr. G. '^), die kupfernen gehören den

zwei Kadphises, dem Kadaphes und dem Kancrki, ihm die Gold-

münzen. Der zweite Kadphises mufs, wie ich später nachweisen

werde, der von den Chinesen genannte Kieu-lsieu-lio und der Vor-

gänger der drei TurushJia-Ki'm\ge sein; dafs er älter als diese ist,

beweist auch der Gebrauch der Arianischcn Schrift auf seinen Mün-

zen, die von jenen nicht mehr gebraucht wurde ^). lieber die Dauer

seines Lebens findet sich die allerdings nicht ganz sichere Angabe,

dafs er achtzig Jahre alt geworden sei, aus ihr darf jedoch, so wie

aus seinen grofsen Eroberungen gefolgert werden, dafs er ziemlich

lange regiert habe. Da er Indien zuletzt eroberte, darf nur ein

Theil seiner Regierung seiner Indischen Herrschaft zugeschrieben

werden. Man wird der Wahrheit wohl ziemlich nahe konunen, wenn

man ihn bis 10 vor Chr. G. herrschen läfst.

Für die Zeit der Turushka-Kömge ergiebt sich aus den Mün-

zen, dafs sie nach 3.3 vor Chr. G. regiert haben. In der in dem

stitpa gefundenen Inschrift findet sich der Name KanisMa mit dem
Beinamen Grofskönig *). Die Inschrift trägt das Datum 440. Bezieht

1) II, 6.

2) Nach R. Rochette's genauer Untersuchung II, p. 6 flg.

3) S. oben S. 47, Note 1.

4) S. A. CuNNiNGHAM, Verificatton of the Itinerary of the Chinese Filgrim

Hwan Thsang through Afghanistan and Inäia through the first half of

the seventh Century of the Christian era. im J. of the As. S. of B. XVII,

p. 20, wo er angiebt, dafs er sich mahäräga des Stammes Gushang nenne.

Dieses würde der Name des einen Stammes der Jue'itchi sein, den die Chi-

nesen Kueischuang nennen.
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man dies Datum auf den Tod Buddha's, so erhält man 97 v. Chr.,

was nicht pafst. Hiuen-Thsang ') hat zwei Angaben über die Zeit

des Kanishka; 300 Jahre nach Acoka, also 50 n. Chr. und 500 Jahre

nach dem Tode Buddha's, den er 1000 Jahre vor seiner Anwesen-

heit in Indien setzt, also 363 vor Chr., welche Bestimmungen allen

andern widersprechen. Eine sicherere Anleitung giebt eine Inschrift-)

seines zweiten Vorgängers IluvifihJca, welche vom Jahre 51 datirt

ist. Bezieht man dies Datum, wie man kaum anders kann, auf

die Aera des Vikramädifja, so ist diese Inschrift G v. Chr. gesetzt.

Da die Stadt Wardalc nicht weit nördlich von Kabul liegt, müfsen

wir annehmen, dafs HuvisJika danach dort herrschte und die chi-

nesische Angabe, dafs Kueislmang um 16 vor Chr. Indien eroberte,

wird dahin zu berichtigen sein, dafs er erst in diesem Jahre seine

kriegerischen Unternehmungen anfing und erst nach 6 v. Chr. den

HuvisMci verdrängte, den wir nachher als König in Ka§mira finden,

nachdem er die Herrschaft der Könige von Mälava gestürzt hatte.

Es ist nicht anzunehmen, dafs HuvisMa diese Inschrift in dem

ersten Jahre seiner Regierung gesetzt habe, man kann eher anneh-

men, dafs er im Jahre 16 vor Chr. seine Regierung antrat. Sein

Nachfolger war Gushka, der nur kurz regiert haben kann, weil

wenig von ihm berichtet wird. Genau lafsen sich die Daten nicht

bestimmen, weil über die Dauer ihrer Regierungen eine Bestimmung

fehlt •^). Die Regierungszeit Kanishha's geben die nördlichen Bud-

dhisten an, indem nach ihnen während seiner Regierung die vierte 412

Synode unter der Leitung des Vasumitra, vier Hundert Jahre nach

1) H. Ths. II, p. 107, p. 111.

2) S. DowsoN, on a newhj diseovered Pali Inscription im J. of the R. As.

Soc. XX, p. 251.

3j A. CuNNiNGHAM schreibt, The Numism. Chron. p. 18, diesen drei Königen

eine Gesammtregierung von sechszig Jahren zu und bestimmt ihre Anfänge

wie folgt:

Huvishka 41 Jahre 9 Monate vor Chr. G.

GiisJika 26 » 9 » »

Kanishka 21 » 9 » »

und setzt den Tod des letzteren 18 Jahre 3 Monate nach Chr. G. Woher

er diese Bestimmungen genommen, weifs ich nicht anzugeben, da weder

in der Bäija-Tarang., noch in Wilson's und Troyer's Bemerkungen über

die Kagmirische Chronologie irgend eine Angabe der Art sich findet. Er

hat später, im J. of the As. S. of B. XIV, p. 441 Kanishka's Tod um 25

nach Chr. G. als wahrscheinlich gesetzt.
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dem Tode Buddha's gehalten wurde *). Nach dieser Bestimmung

würde er 43 vor Chr. G. regiert haben, welches, wie man sieht, zu

frühe ist. Ebenso setzen sie den Nägärquna vier Hundert Jahre

nach dem Tode des Gründers ihrer Religion 2), während die süd-

lichen richtiger ihn erst fünf Hundert Jahre nach diesem Ereignifse

leben lafsen^). Auch in diesem Falle wird ein Fehler von sechs

und sechszig Jahren angenommen werden dürfen, um welche das

Datum zu frühe angesetzt worden ist^). Nach dieser Berichtigung

413 würde Nägärcjuna um 23^ nach Chr. G. gelebt haben und unter der

Regierung des Kanishl-a, defsen Zeit durch die Münzen sicher be-

stimmt ist. In der Geschichte Kagmira's wird er nicht ausdrück-

lich ein Zeitgenofse dieses Königs genannt, jedoch gleich nach ihm

und vor seinem Nachfolger Ähhimanju, unter defsen Regierung die

Buddhisten durch seinen Schutz die grofse Macht erlangten^). Man

darf daher annehmen, dafs er schon unter dem ersten Könige be-

rühmt geworden war und grofsen Einflufs besafs, aber erst unter

dem zweiten Oberhaupt der Religion in diesem Laude wurde. Da
die südlichen Buddhisten den König Kanishl-a nicht kennen, kann

es nicht auffallen, dafs sie nicht der Beziehungen jenes Lehrers zu

diesem Könige erwähnen.

Wegen der grofsen Anzahl seiner Münzen mufs dem Kanisüka

eine ziemlich lange Regierung zugeschrieben werden; ich glaube

daher annehmen zu dürfen, dafs er etwa bis 40 nach Chr. G. re-

1) S. Ali. CsoMA KOnösi, Notices of the Life of Shäkya, extracted from Ti-^

hetan aiithorities, iu As. Res. XX, p. 297, wo es heifst über vier Hundert

Jahre. Vasuniitra war nach den nördlichen Buddhisten der Zeitgenofse

KanisJika's und der Liüter des dritten Conciliums. S. die Angaben aus

den Mongolischen Schriften bei I. J. Schmidt, Gesch. der Ost-Mongolen

S. 17, S. 315. Er wird auch in den Nepalesischen Schriften erwähnt und

war bekannt durch seinen Kommentar zu Abliidharma-Kosha. S. BurnOüf's

Introd. ä Vkist. du B. I, p. 566. Nach dem Chinesisch-Japanischen Ver-

zeichnifse war er der siebente, Nägärguna dagegen der vierzehnte; s. II.

Beil. 1, was ebenfalls defsen Unzuverläfsigkeit beweist, da sie Zeitgenofsen

und der erste nur wenig älter als der zweite war.

2) S. CsoMA KöRösi's Analysis of the Sher-chin., in As. Res. XX, p. 400.

3) S. oben S. 60, Note 1.

4) Vergl. oben S. 65.

5) S. oben S. 61, Note 4. Nach Erwähnung des Endes der Herrschaft der

l'urushka-Könige, 171 folgte die Stelle über Nägärguna, die oben a. a. 0.

übersetzt ist.
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giert habe. Auch sein Nachfolger Äbhimanju kann nicht kurz ge-

herrscht haben, da in der spätem Periode seiner Regierung die

Brahmanische Religion wiederhergestellt wurde und das Ueberge-

wicht wiedererlangte, eine grofse Aenderung, die zu ihrer Voll-

tührung mehrere Jahre erforderte. Ihm folgte nach der obigen

Bemerkung ') Vigaja, gegen defsen Regierungsdauer keine Bedenken

vorliegen. Für die Geschichte der nächsten Könige besitzen wir

aufser den Münzen als Quelle eine Inschrift des Königs Mecjhavä-

hana, die zu den ältesten gehört und in einer Volkssprache abge-

fafst ist 2). Wenn man nach der frühern Ansicht den Anfang der

Regierung dieses Königs auf 157 n. Chr. setzt, so würde er zu 763

einer Zeit geherrscht haben, in welcher die Gupta-Könige das öst-

liche Hindustan besafsen und daher nicht seine Eroberungen bis

nach Kaiinga ausgedehnt haben können, von welchen seine In-

schrift ein unabweisbares Zeugnifs ablegt; er mufs daher früher

regiert haben. Ein Mittel, ihm eine frühere Zeit zuzueignen, giebt

die Ka^mirische Geschichte an die Hand. Nach ihr starb nämlich

Gajendra, der Sohn Vigaja's, der acht Jahre Kagmira beherrschte ^),

kinderlos nach einer sieben und drei fsigjährigen Regierung und

der von ihm getödtete Minister Sandhimati wurde durch Wunder

wieder belebt und regierte unter dem Namen Ärjaräga*)] als er

vernahm, dafs die Minister beschlofsen hatten, ihm wegen seiner

Unfähigkeit einen Nachfolger zu geben und sich deshalb an den

König von Gandhära. Gopäditja, gewendet hatten, zog er es vor,

sich freiwillig aus dem von ihm so unwürdig verwalteten Reiche

zu entfernen, nachdem er es sieben und vierzig Jahre regiert hatte ^).

Es ist unschwer, in dieser Erzählung einen Versuch zu erkennen,

eine der durch die Zurückversetzung späterer Könige in frühere

1) S. oben S. 766.

2) Sie ist bekannt gemacht von J. Pbinsep, im J. of the As. Soc. of B. VI,

p. 1080, welcher liemerkt, dafs die Form des Alphabetes im Allgemeiueu

später sei als die in den Säuleuinschriften, aber entschieden älter als die

Inschriften bei Saiuhadri in der Nähe Girnar's. lieber das Alter dieser

letztern spricht er sich nicht bestimmt aus, ebend. p. 1044, sondern bemerkt

nur, dafs sich in den Formen der Buchstaben Anfänge von Abweichungen

von den altern zeigen.

3) S. Bäga-Tar. II, 60.

4) S. ebend. 79 flg.

5) S. ebend. Ul flg.

Lassen'a Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 49
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Perioden verursachten Lücken auszufüllen. Meghavähana würde

demnach um 110 nach Chr. G. den Besitz KaQmira's erlangt haben.

Da die Dauer der Regierungen der Turu.shl-a-Kömge und Ahhimanjuft

nicht bestimmt ist, kann eine genauere Zeitrechnung liir diesen

Theil der Kacmirischen Geschichte nicht mehr hergestellt werden,

sondern nur eine annähernde. Für diese Entfernung des Ärjaräcia

aus der Reihe der Kacmirischen Herrscher läfst sich noch geltend

machen, dafs Ka^mira um diese Zeit ein sehr mächtiges Reich

war, weil es sich bis ziim Vindhja- Gebirge erstreckte') und eine

'^>4so ausgedehnte Herrschaft während dieser Periode auf keinen an-

dern Beherrscher dieses Landes so gut pafst, wie auf den Meglia-

väJicma, kurz nach defsen Zeit der Alcxandrinische Geograph sein

Werk verfafste. Wenn allerdings die Form des Alphabets der In-

schrift dieses Königs ihm ein etwas früheres Alter anzuweisen

scheint-), so ist doch zu erwägen, dafs in der frühern Geschichte

für ihn kein Platz aufzufinden ist. Auch aus dem Umstände, dafs

seine Inschrift nicht in der heiligen Sprache der Brahmanen ab-

gefafst ist, deren sich schon vor ihm der Satrapen-König Ruära-

däman bedient hatte, darf kein Schlufs auf ein früheres Zeitalter

ihres Setzers gezogen werden, da es sich genügend daraus erklären

läfst, dafs er ein Buddhist war und dem Beispiele des AQoka in

dem Gebrauche einer Volkssprache folgte.

Die lange ihm zugeschriebene Regierung von vier und dreifsig

Jahren ^) darf kein gegründetes Bedenken erregen, wenn man sich

der grofsen Eroberungszüge erinnert, die er unternommen hatte.

Dagegen unterliegt es einem solchen, dafs seinem Sohne und Nach-

folger, Qreslithasena, der auch Fravarasena und Tumihia genannt

wurde, und defsen zwei Söhnen Hiranja und Toramäna, welche

gemeinschaftlich herrschten, die gleiche Regierungsdauer von

dreifsig Jahren beigelegt worden ist*), weil diese Bestimmung das

Gepräge der Willkühr an der Stirne trägt. Mau würde zu weit

gehn, wenn man aus der Unsicherheit des Namens des ersten schlief-

sen würde, dafs er nicht wirklich die ihm eingeräumte Stellung in

der Reihenfolge der Kacmirischen Könige eingenommen hat, weil

1) S. Ptöl. YII, 1, 47, TU <Si h'TEviUv Tioog amrolUg xcni/ovai fis'/Qi tov Ouiv-

äiov OQOig KaansiQidoi.

2) S. oben S. 769, Note 2.

3) S. Räga-Tar. III, 96.

4) S. abend. 97 flg.
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der eine Timfina einem früheren Herrscher, dem Enkel des von

Viitramäditja in Kagmira eingesetzten Pratäpäditja gehört '), und

der zweite wiederkehrt als der des Sohnes von Toramäna^)-, es er-

hellt jedoch aus diesem Schwanken in Beziehung auf den Namen 765

des Sohnes des Meghavaluma, dafs verschiedene Angaben über def-

sen Nachfolger dem Verfafser der Chronik vorlagen. Ein unwider-

legbarer Beweis für die Unvollständigkeit der jetzt vorliegenden

Reihenfolge ergiebt sich aus dem Zeugnifse des Chinesischen Pil-

gers Hiiien Thsang. Nach diesem regierte nämlich in Kacmira

sechs Hundert Jahre nach dem Tode Buddha's ein König der Tnholo

oder der TuMära in diesem Lande ^). Er besafs ein mächtiges

Reich unter dem hohen Schneegebirge im N. Kagmtra's und bestieg

in dem eben genannten Jahre den Thron seiner Vorfahren, welche

aus dem Geschlechte der ^ähja abstammten. Er nahm bald nach-

her das Gesetz Buddha's an, welches er strenge beobachtete. Später

erfuhr er, dafs die Krita nach dem Tode Kanislika's sich einen

König aus ihrem Stande gegeben, die geistlichen Vertreter der

Lehre Buddha's aus dem Lande verjagt und sein Gesetz vernichtet

hatten. Die Krita, d. h. die gekauften, waren von dem ArJiat Madh-

jäntika aus den Klafseu der niedrigsten Menschen in einer frühern

Zeit gekauft und bei den Klöstern angestellt worden, um deren Be-

wohnern Dienste zu leisten und ihnen die Sachen, deren sie bedürftig

waren, herbeizuschaffen. Sie wurden defshalb von den Bewohnern

der angränzenden Länder verachtet. Der König der Tukhära, als

er erfuhr, dafs sie die von ihm hoch verehrte Lehre verfolgten, er-

zürnte und griff ihren König an, den er tödtete. Er brachte die

Buddhistischen Priester wieder zurück in ihre Klöster, in welchen

sie fortan ungestört leben konnten. Die Minister des erschlagenen

Königs führte er in ein benachbartes Königreich fort. Die Krita

konnten die Ausrottung ihrer Führer und deren Nachkömmlinge

nicht verschmerzen und beharrteu in ihrem Hafse gegen das Gesetz

Buddha's. Nach langer Zeit gelang es ihnen, die Herrschaft wie-

der zu gewinnen und einen König aus ihrer Klafse einzusetzen. 766

Eine Folge von dieser Aenderung war, dafs zur Zeit der Anwesen-

heit des Chinesischen Berichterstatters, dem wir diese von dem

1) S. Räcia-Tar. IT, 9 flg.

2) S. ebend. III, 109.

3) S. H. Ths. II, p. 179.
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einheimischen Geschichtschreiber ganz mit Stillschweigen übergan-

gene Nachricht verdanken, die Bewohner Kagmira's der Buddhisti-

schen Lehre wenig Achtung bezeugten und vorzugsweise Anbeter

der Brahmanischen Götter geworden waren, deren Priester sie be-

sonders verehrten. Wann das oben erwähnte Ereignifs sich zuge-

tragen habe, braucht an dieser Stelle nicht untersucht zu werden;

für die Ergänzung der Lücke in der Ka^mirischen Geschichte er-

giebt sich aber folgendes. Da der Chinesische Reisebeschreiber

den Kanishka vier Hundert Jahre nach dem Tode Buddha's setzt,

also 143 vor Chr. G., Avährend er erst von 10 bis 40 nach dem

Anfange der christlichen Zeitrechnung regiert hat M. also über an-

derthalb Jahrhundert später, so darf dafselbe von der Zeitbestim-

mung für den Tukharischen Eroberer Kacmira's angenommen wer-

den und er über sieben Hundert und fünfzig Jahre nach 543 vor

Chr. G. oder um 207 nach Chr. G. angesetzt werden. Nach der

für die Regierung des Meghavähana in Vorschlag gebrachten Zeit-

bestimmung würden seine Nachfolger die Zeit von 144 bis 204 aus-

gefüllt haben-) und diese Darstellung darf aus Gründen, die nach-

her vorgelegt werden sollen, als ungefähr der Wahrheit entsprechend

betrachtet werden trotz des Bedenkens der Willkührlichkeit, wel-

ches sie, wie schon erinnert worden, erregt^), so dafs die für den

Tukharischen Beherrscher Kacmira's nach der obigen Berichtigung

sich ergebende Zeit als ungefähr richtig betrachtet werden darf

Was zunächst hervorgehoben werden mufs, ist, dafs aus der vor-

hergehenden Untersuchung mit Gewifsheit hervorleuchtet, dafs der

Geschichtschreiber Kagmira's zwei Könige weggelafsen hat; zuerst

den der Krita ohne Zweifel, weil er aus einer niedrigen Klafse ab-

stammte, dann den der Tukhära, weil er ein Mlekha war, wie es

von den Griechischen höchst wahrscheinlich gemacht worden isf).

Für diese Einführung eines Tukharischen Herrschers in die Reihe

der Ka^mirischen Könige führe ich noch zwei andere Gründe an.

Nach dem Berichte des eben erwähnten Chinesen besafsen die Tu-

767khära ehemals vor den Türken viele Gebiete des Baktrianischen

Landes und des Gränzgebirges gegen Innerasien, unter welchen

auch Anderäb und ein Bezirk im N. des oberen Oxos aufgeführt

1) S. oben S. 768.

2) S. oben S. 769.

3) S. oben S. 770.

4) S. oben S. 764.
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werden*). Von hier ans konnten sie leicht den Hindukoh über-

schreiten und sich Kabul's und Kagniira's bemächtigt haben. Zwei-

tens werden in den Puräna unter den fremden Dynastien vierzehn

Tukhära-Kömge nach den Javana, die hier unrichtig als Nachfol-

ger der Qaka auftreten, erwähnt, welche sonst nicht nachzuweisen

sind. Unter ihnen sind am wahrscheinlichsten zugleich die weifsen

Hünen zu verstehen, von welchen später nachgewiesen werden wird,

dafs sie ein Reich im nordwestlichen Indien erobert hatten und

welche die Nachfolger der Tukhära in der Herrschaft eines Theiles

von Baktrien waren; es möchte deshalb der Name der Tukhära

auf sie übertragen sein, zumal die Könige der weifsen Hünen sonst

gar nicht in den Königsverzeichnifsen der Puräna aufgeführt sein

würden.

Ueber die Dauer der Tukharischen Herrschaft in Ka^mfra,

die nicht zu lang angesetzt werden darf, läfst sich eine annähernde

Bestimmung aus der Inschrift des Samudragupta gewinnen. Wie

sich später ergeben wird, ist sie in die letzte Zeit seiner Re-

gierung zu setzen und kann spätestens aus dem Jahre 230,

eher früher, datirt sein. In ihr wird an der Stelle, wo es hätte

geschehen mtifsen, Kagmira nicht unter den Ländern mit aufge-

führt, welche ihm durch Leistung von Tributen huldigten, dage-

gen Kämariipa oder Vorderasam, Nepala, die Jaudheja in der Nähe

des Zusammenflufses des Indus und des vereinten Fünfstroms und

die Mädraka im östlichen Pengäb^). Da nun nicht angenommen

werden kann, dafs ein so bedeutendes Land, wie Ka^mira, mit

Stillschweigen übergangen worden sei, wenn es dem Samudragupta

unterworfen gewesen wäre, folgt, dafs Kagmfra damals noch nicht

von den Gupta-Königen in Besitz genommen worden war. Es kommt

noch hinzu, dafs es durch mehrere Gebiete von den zwei Völkern

des Fünfstromlandes getrennt war, welche nach dem Zeugnifse sei- 766

ner Inschrift dem Samudragupta gehorchten.

Pravarasena und ^reshtliasena könnten zwar als Namen def-

selben Königs angesehen werden, weil beide den Besitz eines' treff-

lichen Heeres bezeichnen, dagegen nicht Tun^na, welcher demnach

nach ihm eine kurze Zeit regiert haben wird. Seine Nachfolger

1) S. H. Ths. III, p. 385 flg.

2) S. Z. 19 der Inschrift im J. of the Äs. S. of B. VI, p. 977. Ueber die

Lage des zweiten Volks s. oben I, S. 802, Note 2 und über die des ersten

ebend. S. 792.
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Hiranja und Toramdna werden nicht gemeinschaftlich das Reich

verwaltet haben, weil von dem zweiten berichtet wird, dafs er in

seinem Namen Münzen habe schlagen lafsen'); welches mit andern

A^^orten heifst, dafs er sich die oberste Herrschaft im Reiche an-

mafste. Der ältere Bruder liefs ihn deshalb ins Gefängnifs werfen,

wo er starb 2). Sein während seiner Gefangenschaft geborener Sohn

Pravarasena rettete sich nach defsen Tode durch die Flucht vor

den Nachstellungen seines Oheims 3). Da nach dieser Annahme

vier Könige nach Meghavähana regiert haben, dürfen wir ihnen

eine Gesammtregierung von etwa sechszig Jahren zuschreiben.

Nach der Darstellung des Verfafsers der Ka^mirischen Chro-

nik regierte zu dieser Zeit in üggaßni der von ihm tiir den wah-

ren fa/.a-Vertilger gehaltene Vikramäditja, welcher in dem könig-

losen Kagmira seinen Günstling 3Idtrigui)ta als König einsetzen

liefs*). Nach den vorausgeschickten Bemerkungen dürfte es kaum

zweifelhaft sein, dafs statt der Qaka die Tukhära anzunehmen seien,

weil ihr König aus dem Volke der Q'aka abstammte. Durch die

Verdrängung der königlichen Herrscher durch die Krita war Kag-

mira königlos geworden, wie es in der Geschichte des Landes

heifst; auch der König der Tukhara mufste dem Verfafser dersel-

ben als ein nicht ebenbürtiger gelten. Da sein Bericht sich als

höchst unvollständig erweist, weil er ein so wichtiges Ereignifs,

wie die Aenderung in der Herrschaft und der Religion ganz weg-

769 gelafsen hat, darf es uns nicht wundern, dafs er den Namen eines

fremden Volkes willkührlich änderte. Uggajini war damals im Be-

sitze der Gupta und es mufs daher ein König aus ihrem Geschlechte

gewesen sein und zwar Kandragupta der Zweite, der auf seinen

Münzen sich diesen Beinamen beilegte '"). Der Verfafser wird die-

sen Umstand jbenutzt haben, um seiner Hypothese zu Liebe den

1) S. Eaga-Tar. III, 103. Diese Münzen sind noch erhalten, s. A. Cünning-

ham's The ancient coinage of Kashmir\ in Numismatic Chronicle V, p. 2-1.

Der jüngere Bruder war von dem altern zum juvaräga oder Nachfolger

bestimmt; dieser wird redend eingeführt und spricht: iwie hat ersieh be-

nehmen können, als ob er König wäre.«

2) S. ebend. 122.

3) S. ebend. 105 flg.

4) S. Bäga-Tar. lU, 125 flg. gi. 186 heifst es: »jetzt ist das liebliche König-

reich Kagmira königlos.

«

5) S. oben S. 765.
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wahren Namen des Königs zu verschweigen und statt seiner nur

den Beinamen zu setzen. Für diese Annahme spricht noch beson-

ders der Name des Kagmirischen Königs. Nur tritt von Seiten der

Zeitrechnung der obigen Auffafsung eine grofse Schwierigkeit ent-

gegen. Ifätrigiqjfa entsagte bei der Nachricht vom Tode seines

Beschützers nach einer kaum lüntjährigen Regierung seiner Stelle

und zog sich zurück, sein Nachfolger war Toramäna's Sohn Pra-

varasena ')• Nehmen wir an, dafs der geflüchtete Jüngling bei dem

Tode seines Oheims achtzehn Jahre alt war, dafs dieser um 200

starb und Kandragupta bis 240 regiert hat, und näher können diese

Ereignifse nicht wohl zusammengerückt werden, so wäre der erste bei

Wiedererlangung seines väterlichen Reiches acht und fünfzig Jahre

alt gewesen. Dafs er sechszig Jahre wirklich auf dem Throne gesef-

sen habe, wie in der Geschichte des Kalhana Pandita behauptet

wird 2), darf unbedingt geläugnet werden, allein auch die Annahme

einer dreifsigj ährigen ist bedenklich. Es bietet sich nur der Aus-

weg dar, der nach der Darstellung des Verfafsers nicht unwahr-

scheinlich erscheint, dafs er als Kind von seinem mütterlichen

Oheime Gajmdra vor den Nachstellungen seines väterlichen Onkels

gerettet wurde. Läfst man ihn um 200 nur fünf Jahre alt gewe-

sen sein, könnte er fünf und zwanzig Jahre regiert haben, da ein

siebenzigjähriges Alter nichts unwahrscheinliches hat. Jedenfalls

möchte sich aus der vorhergehenden Untersuchung als höchst wahr-

scheinliches Ergebnifs herausstellen, dafs Kandragupta der Zer-

störer der Tukhära - Herrschaft in Ka^mira gewesen ist. In wie

fern die Angabe des Ka^mirischen Geschichtschreibers, dafs Pra-no

varasena den dieses von ihm Vikramäditja genannten Königs Sohn

Prafäpädifja oder ^Uäditja, welcher aus dem väterlichen Reiche

vertrieben worden, in dafselbe wieder zurückführte ^), wird erst die

spätere Darstellung der Geschichte der Gupta nach dem Tode

Kandragupta's darthun. Vorläufig möge hier bemerkt werden, dafs

nach defsen Tode ein Kampt unter seinen Söhnen um die Nach-

folge in der obersten Herrschaft sich entspann; Pratäpäditja ver-

suchte sich in Mälava von seinem Bruder Skandagupta unabhängig

zu machen und wandte sich, von diesem aus Uggajini vertrieben,

1) S. Baga-Tar. III, 264, 285 flg.

2) S. ebend. III, 364.

3) S. ebend. III, 330.
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an Pravarasena um Hülfe, von dem er nach dieser Stadt zurück-

geführt ward; bald nachher wurden beide von Skandagupta besiegt,

Pratäpäditja verdrängt und Pravarasena auf Kacmira beschränkt.

Wenn diese Voraussetzungen, die selbstredend nur auf eine

grofsere oder geringere Annäherung an die Wahrheit Anspruch

machen können, zu Grunde gelegt werden, beherrschte Pravarasena

Kagmira von 241 bis 266. Sein Sohn JudhisMhira der Zweite war

Besitzer des Thrones ein und zwanzig Jahre und drei Monate,

defsen Narendräditja dreizehn Jahre ^). Gegen diese Ansätze läfst

sich gar kein triftiger Einwurf machen; der letzte würde demnach

bis nach dem Jahre 300 regiert haben. Mit seinem Jüngern Bruder

Banäditja, welcher nach andern Berichten Tnn^ma hiefs, gelangen

wir zu der unerhörten Angabe einer dreihundertjährigen Regierung-).

Es ist tiberflüfsig zu bemerken, dafs durch diese Dichtung eine

grofse Lücke in der Reihenfolge der Könige, die wie die übrigen

durch die Zurückversetzung späterer Beherrscher des Landes in

frühere Perioden nöthig wurde, ausgefüllt werden soll. Von lia-

näditja's Sohne und Nachfolger, ViJcramädifja, der 517 den Thron

bestieg, läfst sich gegen die Richtigkeit der jetzt vorliegenden

Zeitrechnung kein erheblicher Zweifel geltend machen, so dafs die

Lücke vor seinem Vater angenommen werden mufs, und der Ver-

such unumgänglich wird, zu entdecken, welche auswärtigen Könige,

— denn dafs es solche waren, ist eine unabweisbare Annahme,

771 weil keine einheimische Dynastie sich auffinden läfst, welche wäh-

rend dieser Zeit Kacmira beherrscht haben könne — von dem Ge-

schichtschreiber des Landes beseitigt worden sind.

Als solche bieten sich die Jetha oder Jita dar, unter welchem

Namen in den Chinesischen Berichten die frühern Jne'itchi später

auftreten und welche nicht von den Ephthalitischen oder weifsen

Runen der Byzantinischen Geschichtschreiber verschieden sind^).

Sie hatten in der ersten Hälfte des dritten christlichen Jahrhunderts

das Land zwischen dem Oxos und dem Hindukoh sich unterworfen

1) S. Bäga-Tar. III, 379. 385.

2) S. ebend. III, 386. 470.

3) Dieses ist grüudlich nachgewiesen worden in Les Huns blancs ou Eph-

thaUtes des historiens hyzantins. Par Vivien de Saint-Maktin, secretaire-

general de la societe de geographie de Paris etc. Paris 1849. Das Haupt-

ergebnifs dieser Untersuchung ist, dafs die Jueitchi Tibetischer Abstam-

mung waren, s. oben S. 374, Note 2.
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und die Beherrscher des Reichs Hoa machten, nachdem sie wieder

mächtig geworden, grofse Eroberungszüge gegen die benachbarten

Länder, nämlich gegen Persien, Kabandha, Kipin oder das nord-

östliche Arachosien, Kutche, Kashgar, Khoten und die Stadt Bai ^).

Die Herrschaft der Jue'itchi umfafste nicht nur den einen Theil In-

diens, den Kueislniany sich unterworfen hatte, wo ihre ]\Iacht jedoch

im Anfange des dritten Jahrhunderts geschwächt wurde ^j, sondern 772

erreichte auch die Stämme zwischen dem Jaxartes, der Dsungarei

und dem Altai-Gebirge, welche Fürsten aus diesem Volke hatten^).

1) S. a. a. 0. p. 56. Xach der Bemerkung p. 56 hatten die Fürsten von Hoa,

welches von den Chinesen auch Ho genannt wird, zum Familiennamen

Jetha; die Nachkömmlinge nahmen diesen für den des Königreichs und

aus Mifsverständnil's hat man es auch Jita genannt. Abel-Remusat hat

in der ebend. S. 56 angeführten Stelle aus seinen Nouv. Mcl. As. I, p. 243

eine Angabe über die Eroberungen der Fürsten von Ho, welches nach p.

237 einen Theil des alten Khanglciu bildete ; dieser Name bezeichnete aber

damals nicht, wie bisher geglaubt worden, Sogdiana, sondern das Gebiet

zwischen dem Jaxartes und dem Altai; s. V. de St. Martin p. 39, Note 4.

Abel-Re5IUSAt's Angabe ist die folgende : les hahitans de Hoa avaient an-

sujeti tous les roycmmes voisins, la Perse, Hieipati, la Cophene, Kouei-tsiu,

Säule. Koume, Khotan etc. Auf meine Bitte hat Stanislas Julien die

Gefälligkeit gehabt, die Stelle zu untersuchen. Statt Hieipan ist zu lesen

Klwpan, welches Hiuen Thsang Khopantho schreibt und Khahandha oder

Kavandha zu lesen ist. Während der Herrschaft der Thang (618— 904)

entsprach es dem jetzigen Badakshan; nach dem geographischen Wörter-

buche in sechs Sprachen wäre es das jetzige Aratchwul und nach der Be-

schreibung der neuen Gräuzen Serlek. Die übrigen Länder sind Kipin,

Ktiei-tseu, jetzt Kutche, Snle oder Kashgar, Kuvie oder die Stadt Bai und

luthien oder Khoten. — Die Angabe von V. de St. Martin p. 56, da ('s

die Fürsten von Hoa auch Indien erobert haben, findet sich nicht bei

Abel-Remcsat.

2) Die Dauer wird von Abel-Remcsat, Foe Koue Ki p.83 bis in das dritte

Jahrhundert gesetzt ; in Chinese Account of India, der aus der Schrift des

Matuanlin von einem unbekannten im J. of the As. S. ofB.Yl, p. 61 flg.

übersetzt ist, wird p. 64 das Jahr 222 als Ende der Indischen Herrschaft

der grofsen Jueitchi gesetzt, welches jedoch zu genau ist, weil die Stelle

des Chinesischen Geschichtschreibers nur besagt, dal's die Jueitchi in In-

dien bis zum Anfange der spätem Han oder 222 mächtig blieben. Es ist

demnach blofs eine annähernde Bestimmung und ohnehin höchst unwahr-

scheinlich, dafs das Ende der ersteren so genau mit dem Anfange der letz-

teren zusammengetroffen sei.

3) S. V. DE St. Mabtin a. a. 0. p. 51.



778 Zweites Buch.

In der Periode zwischen dem Ende der zweiten //«u oder 263 und

dem Anfange der zweiten Wci oder 386 war das Chinesische Kelch

durch innere Streitigkeiten geschwächt worden und seine Beherr-

scher konnten sich nicht viel um die Angelegenheiten der benach-

barten Völker bekümmern.

Die Jiieitchi übten während dieser Zeit, wenn auch nicht eine

wirkliche Herrschaft, so doch einen überwiegenden Einflufs auf die

Schicksale Khoten's, Kashgar's und des obern Oxos-Gebietes aus ').

Dieses schliefst jedoch nicht aus, dafs in der Zeit vor der oben

bezeichneten Periode oder genauer in den ersten Jahrzehnten des

dritten Jahrhunderts die Tiilhära eigene Reiche in dem oberen

Oxos- Lande beselsen haben und von dort aus, die Schwächung
• der flacht der Jueitchi benutzend, den Hindukoh überschritten und

in Kabul und Kacmira Herrschaften stifteten. Ueber die Geschichte

der weifsen Hünen besitzen wir nur in den Schriften der Byzan-

tiner genauere Berichte; die morgenländischen Geschichtswerke, so

weit sie bis jetzt mitgetheilt, können dieses Lob nicht für sich in

Anspruch nehmen und unberücksichtigt bleiben, weil es hier meine

Absicht nur sein kann, zu zeigen, dafs in der Zeit, von welcher

hier die Rede ist, dieses Volk im östlichen Iran das an Macht

überlegenere war, während die Herrschaft der Säsäniden nicht so

weit ostwärts sich erstreckte.

Auf die weifsen Hünen möchte die Nachricht des Ammianus

MarciUinuü, dafs mehrere Völker damals d. h. um 363 den Bak-

trianern geliorchten -), bezogen werden dürfen, weil sie schwerlich

773 auf ein anderes Volk mit gröfserm Fuge angewendet werden kann

und von einer Herrschaft der Baktrianer in dieser Zeit nirgends

sonst die Rede ist. In der Geschichte der Säsäniden werden sie

von den abendländischen Schriftstellern, zuerst unter dem Könige

Peroses oder Firnz, der von 456 bis 480 regierte, erwähnt. Er

griff sie init unüberlegter Kühnheit an. fiel in einen Hinterhalt und

büfste mit dem Verluste seines Lebens sein verwegenes Unterneh-

men'). Sein Sohn Äararfes oderÄb&drZ, der von den Satrapen seines

Reichs wegen seiner Unthaten in's Gefangnifs geworfen worden war,

nachdem er von 484 bis 495 ihr Gebieter gewesen, flüchtete sich

1) S. ebend. p. 52.

2) XXIII, 6, 55.

3) S. Agathias IV, 27, p. 266 ed, Bonn.
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zu ihnen und flehete ihren König um Hülfe an; er erhielt defsen

Tochter zur Frau und wurde von ihm auf den Thron gesetzt, in

defsen Besitze er von 499—529 blieb '). Für diese Hülfeleistung

mufste er seinem Schwiegervater einen jährlichen Tribut darbrin-

gen-). Um diese Zeit hatte die Macht der Hünen ihren Höhepunkt

erreicht; denn ungefähr damals mufs ihr mächtiger König Gollas

gelebt haben, welcher das nördliche Indien beherrschte und an

zwei Tausend Elephanten in seinem Heere besafs^). Nicht lange

nachher erreichte die grofse Macht dieses Volks ihr Ende. Der

mächtigste der spätem Säsäniden Chosroes Armservanes der Byzan-

tiner, KJwsru Anushirvän der Perser, berichtete im Jahre 562 dem

Kaiser Justin, dafs er seit der Anlegung der Krone, welches 529

geschah, zehn Völker bezwungen und zu Tributleistungen genöthigt

und dafs er die Macht der Ephthaliten gebrochen habe*). Nach-

dem sie durch diesen mächtigsten und ruhmreichsten der spätem

Säsäniden den ersten Stofs erhalten hatte, unterlag sie bald nach-

her ganz den Türken, welche unter' diesem Namen damals zuerst

den Abendländern bekannt wurden^). Die erste Nachricht von

diesem Ereignifse ist aus dem Jahre 568^), da aber Khosru Anu-

shirvän noch bis 577 regierte und es nicht wahrscheinlich ist, dafs

schon während seiner Eegierung die Türken mächtig genug waren 774

um die ihm gehorchenden Ephthaliten zu unterjochen, ist sie

wahrscheinlich von einer siegreichen Schlacht der Türken gegen

jene zu verstehen''). Die vollständige Unterwerfung dieses Volks

von den Türken fällt vermuthlich in eine etwas spätere Zeit, weil

nach einem andern Byzantinischen Geschichtschreiber dem Kaiser

Maurikios vom Khan der Türken berichtet wurde, dafs er den König

der Ephthaliten besiegt und sein Reich sich unterworfen hatte*).

1) S. ebend. IV, 28, p. 268.

2) S. Procop. de hello Fers. I, 4, p. ^'4.

3) S. Cosmae Topogr. Christ. XI, p. 338, e. Ed. Montefalc. Dieses Werk ist

um 533 verfafst; s. ebend. j). 11. Da der Verfal'ser seine Nachrichten von

Sopatros. der in Indien gewesen war, empfangen hatte, mul's jener König

im Anfange des sechsten Jahrhunderts gelebt haben.

4) S. die Excerpte aus Menandros p. 354 der Eonner Ausgabe.

5) S. ebend. p. 298 und die Auszüge aus TJieophanes ebend. p. 485.

6) Die von Menandros.

7) Dieser Sieg wird von I'heophanes a. a. 0. erwähnt.

8) S. Theophyl. Simoc. VII, p. 282 ed. Bonn.
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Jener Kaiser wurde 602 ermordet und die Botscliai't des Türkischen

Khän's erreichte ihn nicht viel früher. Die vollständige Vernichtung

der Macht der weifsen Hünen, welche nach dem Zeugnifse eines

Byzantinischen Schriftstellers die Herren dieser östlichen Iranischen

Länder gewesen •), fällt dagegen gegen das Ende des sechsten

Jahrhunderts.

Ehe ich diese Mittheilungen aus der Geschichte der östlichen

Iranischen Länder beendige, will ich noch hinzufügen, dafs aus

einzelnen Erwähnungen bei den westlichen Geschiclitschreibern sich

entnehmen läfst, dafs nach den zwei ersten Säsäniden, dem Artaxer-

xes und Sapores oder Shapur die östlichen Völker die Schwäche

ihrer Nachfolger benutzten, um sich unabhängig zu machen. Va-

raranes der Dritte nahm den Beinamen Segansaa an, weil sein

gleichnamiger Vater die Segestaner unterworfen hatte, welcher Ti-

tel durch König dieses Volks erklärt wird, daher aus Segestanshäh

verdorben ist -). Diese Könige regierten kurz nach dem ersten Sa-

por, der 272 starb, der zweite Vararanes seit 276. Der vierte Sä-

sänide dieses Namens wurde auch Kermansaa geheifsen ^), welches

demnach bezeichnet wird, dafs er, defsen Regierung 387 begann,

Kerman oder Karmanien wieder dem Reiche gewann. Da diese

Provinz unmittelbar an Persien gränzt, werden um so mehr in der

Zwischenzeit zwischen Vararanes II. und IV. oder im Laufe des

dritten und vierten Jahrhunderts die östlichem sich vom Reiche

losgerifsen haben und es läfst sich kaum bezweifeln, dafs die

775 Fürsten Hoa's, von deren Eroberungen die Chinesen uns die Kunde

aufbewahrt haben, gerade diejenigen waren, welche sie sich unter-

würfig machten.

Nach dieser wegen der Lückenhaftigkeit der Kagmirischen

Zeitrechnung nothwendig gewordenen Abschweifung gehe ich zur

Anwendung der Ergebnifse dieser Untersuchung auf die Ergänzung

der Kacmirischen Geschichte über. Nach dem Jahre 300, dem

Todesjahre des Narendrädifja, wären danach in Ka^mira während

des vierten und fünften Jahrhunderts Herrscher aus dem Volke der

weifsen Hünen gefolgt, bis Ranäditja im Anfange des sechsten

1) Nach Theophanes p. 485 Jfa7rdr«i rf* xaTsarrjaur 'EfpOukTTtu.

2) S. Agath. IV, 26, p. 260. Dieselbe Form findet sich bei Amm. Marc. XIX,

2, 11, wo erwähnt wird, dafs die Perser den Sapor Saansan, d. h. König

der Könige, und Pyrosos, d. h. Firüz, leuchtend, nannten.

3) S. Agath. IV, 25, p. 263.
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Jahrhunderts die einheimische Herrschaft wieder herstellte. Für

diese Annahme mufs die Thatsache, dafs ein König dieses Volks

sicher einen grofsen Theil des nördlichen Indiens beherrschte, be-

sonders in Anschlag gebracht werden. Darauf, dafs in den Indi-

schen Verzeiehnifsen der fremden Dynastien sechszehn oder vier-

zehn Tnkhära-Kimige aufgeführt werden '), möchte an und für sich

kein grofses Gewicht gelegt werden dürfen. Da jedoch die Zahl

nicht erdichtet sein und nur ein Herrscher aus dem Volke der Tu-

khära nicht angenommen werden kann, um die Zahl auszufüllen,

möchte es nicht zu gewagt sein, vorauszusetzen, dafs die aus dem-

selben Lande später hergekommenen Ephthalitischen Könige jenen

zugefügt worden seien.

Die Zeit der Sinha- und älteren Gupta-Dynastie.

Auch bei der Bestimmung der Zeit der Dynastien der Sinha,

der Satrapenkönige von Guzerat und der Gupta, begegnet dem

Forscher die Schwierigkeit, in der Indischen Geschichte sichere

Daten aufzustellen, eine Schwierigkeit, deren Folge ist, dafs die

Ansichten über die ihnen zuzuschreibenden Zeiträume nach Jahr-

hunderten differiren und dafs früher zugelafsene Annahmen später

als unhaltbar aufgegeben werden müfsen. Man hat das Ende der

rrM^^a-Dynastie in das siebente und achte Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung verlegt-); andere schrieben ihrer Herrschaft ein um meh-

rere Jahrhunderte früheres Alter zu''). Seitdem diese Ansichten

1) S. oben S. 773.

2) S. Eestoration and Translation of the Inscription on tlie Bitäri Lät with

eritical and historical remarks. By H. W. Mill. in J. of the As. Soc.

of B. VI, p. 6. Nach ihm wäre es nicht möglich, die Gupta höher hin-

aufzurücken, als in die Zeit Karls des Grofsen. Nach Wilson, Ariana

Ant. p. 49, wäre die letzte Periode der Gupta nicht früher als das siebente

oder achte Jahrhundert.

'^) J. Pkinsep in New Varieties of the Mlthraic or Indoscythic Series of

Coins and their imitations im /. of the As. S. of B. V, p. 644, hielt das

Vishnii-Puräna, in welchem diese Könige erwähnt werden, füi* einige we-

nige Jahrhunderte später, als es von MlXL angesetzt worden, und die in

ihm aufgeführten Mlekha nicht für die Muhammedaner, sondern für die

Indoskythen. Dieses ist auch die Ansicht von E. Thomas, On the Dynasty

of the Sah Kings of Su/räshtra, im J. of the R. As. Soc. VII, p. 6, oder

genauer vor 319 n. Chr. G.
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'"48 aufgestellt worden sind, haben wir eine bestimmte Angabe über

die Zeit der Könige, von welchen hier die Rede ist, erhalten, näm-

lich die des Arabers Alhirimi. Um diese richtig zu würdigen, mufs

genau unterschieden werden, was als wirkliehe Thatsache hinge-

stellt wird und was nur als eine Ansicht des Verfafsers betrachtet

werden darf^- Jene ist, dafs die Aera der Gupta 319 nach Chr.

G. begann, also in demselben Jahre, wie die der Ballahhi ; die An-

sicht dagegen, dafs ihre Vernichtung in dafselbe Jahr falle, wel-

ches in dieser Weise ausgedrückt nicht richtig sein kann. Sie wird

nicht die des Arabischen Schriftstellers gewesen sein, sondern die

seiner Gewährsmänner und ihm nur der Zusatz gehören, dafs die

erstere Dynastie der zweiten in der Herrschaft unmittelbar nach-

folgte. In jener Ansicht liegt eine Unwahrscheinlichkeit deutlich

vor Augen, weil der Anfang der Aera von einem Ereignifse abge-

leitet wird, von welchem eine neue Epoche nicht wohl datirt wor-

den sein kann und daher ein Widerspruch mit dem gewöhnlichen

Gebrauche. Es leuchtet daher ein, dafs diese Nachricht ohne ander-

weitige Gründe nicht als mafsgebend betrachtet werden darf; doch

wird es nöthig sein, der Veranlafsung zu ihr nachzuspüren, da sie

nicht ganz und gar aus der Luft gegriffen sein kann. Ich werde

auf diesen Punkt nachher zurückkommen.

Auch über das Zeitalter der Könige von Suräshtra gingen die

früheren Ansichten in gleidier Weise auseinander. James Piuxsep

dachte an die Aera des Vih-amüditja, die Sclculiklische und die nach

Aaml^oAQ Buddhas, ohne sich für eine von diesen zu entscheiden;

er neigte sich jedoch am meisten zur Annahme der letzten, nach

welcher der König Svämi Rudra Sinha, auf defsen Münzen er das

Jahr 390 las, um 153 vor Chr. regiert haben würde-,). Theodor

Benfey, dem ich gefolgt bin, glaubte die Aera des Vikramäditja

für diese Könige in Anspruch nehmen zu dürfen^). W^'ilson be-

1) S. Fragments Arabes et Persans relatifs ä VInde anterieurement au Xlme

siede de Vere chretienne recueiUis par M. REiy.\UD, p. 143. Die Worte

Albirüni''s sind: Quant au Goupta Jcäla (Vere des Gouptas), on entend par

le mot Goupta des gens. qui ont ete mechants et puissants, et Vere, qui

porte leur nom est Vepoqu^ de leur extermination. Apparemment, Ballaha

suivit immediatement les Gottptas; car Vere des Goupta commence aussi

Van 241 de Vere de Saca.

2) S. Examination of the inscription from Girnär in Guzerat and Dhauli in

Cuttack, im J. of the As. Soc. of B. VII, p. 354.

3) S. Indien S. 102 und Z. f. d. K. d. M. IV, S. 197.
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trachtet sie als älter, denn das vierte Jabrhundert nach Chr. G. ').749

Die zuletzt vorgeschlagene Aera ist die des ^rl Harsho., welche

früher nicht bekannt war und von welcher Älhirüni erfuhr, dafs

sie in der Provinz von Kanjäkuhga und Mathiträ im Gebrauche

war-). Es waren ihm zwei Angaben über sie zugekommen. Nach

der Aussage eines Bewohners jenes Landes begann sie mit dem

Jahre 457 vor Chr. G. ; in dem Kalender von Kagmira fand er an-

gegeben, dafs sie sechs Hundert vier und sechszig Jahre nach der

Epoche der Vikramäditja oder 607 nach Chr. G. begonnen habe.

Der ZAveifel, welcher bei dem Mittheiler dieser Angabe durch den

eben erwähnten Widerspruch entstand, könnte durch die Annahme

gehoben werden, dafs er zwei verschiedene Acren mit einander

verwechselt habe, die ältere nämlich mit einer spätem, welche durch

eine Umwälzung in dem Reiche, defsen Hauptstadt Kanjäkuhga war,

hervorgerufen wurde. Im Jahre 607 starb nämlich der König Harslta

Vardhana, defsen Sohn Karacja- Vardhcma, ein Begünstiger der Bud-

dhisten, von einem, den Brahmanen freundlich gesinnten Fürsten an-

gegriffen und getödtet wurde; sein Bruder QUäditja wurde durch den

Aufstand seiner Vasallen gezwungen, dem Titel eines Oberkönigs

über diesen Theil Indiens zu entsagen •^). Durch diese Annahme

wird die Schwierigkeit beseitigt, dafs eine so alte Aera, für welche

keine Veranlafsung in der Geschichte Kanjäbukga's vorhanden ist,

dort im Gebrauche gewesen sein soll, während die Veranlafsung

zu der spätem sich von selbst ergiebt. Doch mufs es auffallen

dafs ein so genauer Forscher, wie jener Araber es war, nicht im

Lande selbst das richtige über diese Zeitrechnung erfuhr, sondern

es nur in dem Kalender eines andern Landes vorfand ; dieses hin-

dert jedoch nicht, den wirklichen Gebrauch derselben zu seiner

Zeit zuzugeben. Was die ältere betrifft, so läfst sich gegen ihre

Anwendung auf die Geschichte Guzerat's das Bedenken erheben,

dafs sie unsicher ist und nur gerechtfertigt werden kann, wenn

anderweitige Umstände hinzutreten, die uns berechtigen, den Sa-

trapen - Königen dieses Landes ihren Gebrauch zuzuschreiben. Es 750

1) S. Ariana ant. p. 410.

2) S. E. Thomas a. a. 0. p. 44 und Albiruni p. 139, p. 143, p. 144. Er nennt

die Stadt Mahura, nach p. 100 ist dieses nur der entstellte NameMathui'ä's.

3) Diese Lösung des Widerspruchs gehört E. Thomas a. a. 0. p. 44. Der

Bericht über das im Texte erwähnte Ereignifs ist Reinaüd's Analyse d'un

Memoire geogr. etc. p. 20 entlehnt.
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mtifsen daher zunächst die Gründe gewürdigt werden, welche für

diese Anwendung geltend gemacht worden sind.

Die Beweisführung geht mit Recht von dem sichern Datum

des Anfangs der Aera der Ballahhi-Kömge im Jahre 319 nach Chr.

G. aus. Einleuchtende Gründe dafür, dafs sie den Gupta in der

Beherrschung Guzerat's nachfolgten, stehen uns nicht zu Gebote,

sondern nur wahrscheinliche. Der erste ist, dafs die Ballabhi sich

in ihren Siegeln und Inschriften des Bildes des Stieres Nandi be-

dienten, welcher als Symbol auf den Münzen des Sliandagnpta

vorkommt, die aus Suräshtra gekommen sind '). Ein zweiter Grund

liegt in dem Umstände, dafs die ersteren als Verehrer der Brahma-

nischen Gottheiten in ihren Inschriften erscheinen 2), welches auch

bei den letztern der Fall ist. Dieser Grund hat jedoch nur inso-

fern ein Gewicht, als er beweist, dafs ihre Vorgänger keine Aus-

länder gewesen, wobei an die Indoskj^then gedacht werden kann.

Von gröfserer Bedeutung ist der dritte. In einer andern Inschrift

dieser Herrscher wird nämlich erwähnt, dafs der dritte Heerführer

aus ihrem Geschlechte, Drona Sinha die königliche Weihe vom

obersten Beherrscher der ganzen ^Yelt erhalten hatte ^). Diese

Erwähnung kann nur auf einen mächtigen einheimischen König

bezogen werden.

Obgleich diese Gründe nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch

machen können, wenn sie allein erwogen werden, so gewinnen sie

doch eine gröfsere Bedeutung, wenn sie im Zusammenhange mit

den übrigen Umständen betrachtet werden, die bei dieser Frage

berücksichtigt werden müfsen.

Unter diesen nimmt den obersten Platz die UnStatthaftigkeit

der bisherigen Ansichten von der Zeit der Gupta ein. Diese hat

man früher nach der Stellung zu bestimmen gesucht, welche ihnen

in den Puräna gegeben worden ist. Da der Nachweis, dafs die

Zeitrechnung dieser Werke, von welcher Seite es auch versucht

werden mag, keinen sichern Anhaltspunkt darbietet, um das Zeit-

T-Ij! alter der Gupta-Dynastie zu bestimmen, der Uebersichtlichkeit der

1) S. E. Thomas a. a. 0. p. 9.

2) In der Insclirift des Dhruva Sena aus Knira im J. nf tM Äs. S. of B.

VII, p. 966 flg.

3) S. An account of the Inscriptions upon two sets of Copper-Plates, found

in the Western part of Gujerat. Bij W. H. Wathen, Esq., eVjend. IV, 485.

Sie gehört dem ersten Qridharasena.
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vorliegenden Untersuchung Abbruch thun würde, möge hier nur

bemerkt werden, dafs dieser Nachweis anderswo gegeben worden

ist ').

Eine sichere Grundlage, um die Zeit der Gupta festzustellen,

gewähren ihre eigenen Inschriften. In der des Buddhagupta wird

des Hundert fünf und sechzigsten Jahres einer Aera gedacht; sie

ist auf einem Pfeiler bei Eran in der Nähe Sagor's in Mälava ge-

funden worden 2j. Dieser König beherrschte auch Magadha^). Der

Form der Schrift nach gehört seine Inschrift einer spätem Periode

dieser Dynastie, als die des Samudragupta und SMndagupta. Diese

Aera kann kaum eine andere, als die von Älbimni mit dem Jahre

319 nach Chr. G. beginnend erwähnte sein*) und es bietet sich

von selbst die Annahme an die Hand, dafs er diese spätere Dynastie,

welche nur im N. des Vindhja Gebiete besafs, mit der altern ver-

wechselt habe, welche in Suräshtra die Vorgängerin der Bcdlahhi-

Könige gewesen ist. Eine Bestätigung dieser Ansicht ergiebt sich

aus andern noch nicht veröffentlichten Inschriften der Gupta, nach

welchen ihre Macht vom zweiten bis zum fünften Jahrhundert ge-

dauert hat^).

Für die spätere Fortdauer der Macht dieser Könige besitzen

wir aufserdem ausdrückliche Zeugnifse der Chinesischen Geschicht-

schreiber. Nach ihnen sandte nämlich der Beherrscher Kapila's;

Kandrapnja, defsen Name: der vom Monde geliebte, von Randra-

fjupta, d. h. dem vom Monde beschützten, nicht verschieden sein

kann, im Jahre 428 eine Gesandtschaft an den Chinesischen Kaiser

und im Jahre 502 ein ungenannter Gupta, defsen Reich in der Nähe

des Sindh lag, ebenfalls eine ^).

Mit dieser Bestimmung der Zeit dieser Könige verträgt sich

auch das Datum 93 in der Inschrift des Kandragupta, wenn sie, 752

1) S. II. Beil. II, 4.

2) S. J. Prinsep's Litlwgraphs and Tratislations of Inscriptions etc. im J.

of the As. S. of B. VII, p. 633.

3) Nach Hhten Thsang I, p. 150, III, p. 42.

4) So bestimmt sie auch A. Cunningham in seiner Verification of the Itine-

rary of Hwang Thsang im /. of the Äs. S. of B. XVII, p. 488.

5) Nach einer brieflichen Mittheilung Kittok's bei E. Thomas a. a. 0. p. 12.

6) S. Notices sur les pays et peuples etrangers, tirees des geographies et des

annales chinoises, par M. Stanislas Julien, V. Thten-tchou, VInde. im J.

As. IVme Ser. Vol. X, p. 99 u. 100.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 50
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wie höchst wahrscheinlich, nach der Cäka-Aersi datirt ist '), obwohl

ihm und seinem Sohne Samudragupta dadurch ungewöhnlich lange

Regierungen zugestanden werden müfsen. üer letzte ist der zweite

Herrscher dieser Dynastie, welcher die Titel Grofskönig und Ober-

könig führt und gedenkt seines Verkehrs mit einem Sasäniden,

defsen Name zwar nicht genannt, der aber unverkennbar bezeichnet

wird durch die ihm gegebenen Beinamen des von einem Gotte

abstammenden und des Shähän Shähi-); den ersten legen sich die

Sasäniden bekanntlich in ihren Inschriften bei ; der zweite ist Per-

sisch. Da das erste Datum den Jahren 171—172 nach Chr. G.

entspricht und die Gründung der Sasänidenmacht in das Jahr 226

fällt, mufö jenen zwei Königen eine Gesammtregierung von wenig-

stens sechs und fünfzig Jahren zugestanden werden, eine Dauer, die

nicht zu grofs erscheint, wenn man sich die grofsen Eroberungen

des letztern in's Gedächtnifs zurückruft. Da dem erstem nur zwei

Vorgänger vorhergingen, folgt, dafs die Anfänge ihrer Macht um

140 nach Chr. G. zu setzen sind. In der letzten Zeit ist die An-

sicht vertreten worden, dafs die altern Gupta erst seit 319 n. Chr.

zu regieren angefangen haben. Diese Annahme gründet sich da-

rauf, dafs in der Inschrift^) des Skandayupta von Girinagara die

Jahreszahl 738 nach dem Anfange der Gupta-Aera angegeben wird.

Ich kann dieser Ansicht*) aus mehrfachen Gründen nicht beipflichten.

1) S. E. Thomas a. a. 0. p. 5, N. 5. Diese Inschrift findet sich auf dem Stupa

bei Sanki und ist von J. Pbinsep bekannt gemacht worden im J. of the

As. S. of B. VI, p. 455.

2) Sie findet sich auf der Säule des Agoka in AUahäbäd, s. oben S. 228 und

J. of the Äs. S. of B. VI, p. 977, Z. 20. 21. Artaxerxes der erste nennt

sich EK FENOYZ 0ES1N; in der Pehlvi-Uebersetzung wird das Grie-

chische 9-s6g durch das aus dem Alti^ersischen baga, »Gott«, entstellte bag

wiedergegeben; s. Fr. Spiegel, Die Persische Sprache und ihre Dialecte

in A. Hoefer's Z. f. d. W. d. S. I, S. 62. Die Sanskrit-Uebersetzung lautet

daivaputra shähi shähän shähi, d. h. Sohn eines göttlichen (Vaters), Kö-

nig der Könige, König. In shähi ist noch das i der alten Form Ichshaja-

thija erhalten.

3) Translation of Skandagupta's Inscription on the northern face on the Ju-

napur roch by Bhaü Daji im J. of the Bomb. Br. of the R. As. Soc. VII,

p. 121.

4) Diese Ansicht vertreten Newton, On the Sah, Gupta and other Dynasties

.

ebend. p. 1 flg. und Fergusson, On indian chronölogy im J. of the R.

As. Soc. N. S. IV, p. 93 flg.
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Durch die obige Feststellung werden die Gupta- Könige dem

Ende der Herschaft der ludoskytheu oder genauer des Stammes von

ihnen, zu welchem Kanislika oder KanerJci gehörte, nahe gerückt.

Diese Verbindung beider Dynastien war schon längst durch ihre

Münzen erwiesen worden, indem die der Gupta sich unmittelbar

an die der letztern anschliefsen und ihnen treu nachgebildet sind '),

nur hat man diesem ihren innigen Zusammenhange nicht seine voll-

ständige Bedeutung zugestanden. Wenn noch ein Zweifel darüber 753

obwalten könnte, so ist er jetzt durch die Entdeckung ganz ent-

fernt, dafs auf den Münzen des Skandagupta oder Kumdragupta^

welche in Suräshtra gefunden worden, auch der Titel P^O NANO
sich findet, wie auf denen des Kanerki und seiner stammverwandten

P^O NANO PAO^).

Wenn früher der Form der Altindischen Schrift, welche in den

Inschriften und auf den Münzen dieser Könige vorkommt, ein spä-

teres Zeitalter, als das oben angenommene, zugeschrieben worden

ist, so ist man dabei von dem vorausgesetzten Zeitalter der Dy-

nastie ausgegangen, während nach dem Entziffern dieses Alphabets

es ebensowohl in das dritte Jahrhundert nach Chr. G. verlegt wer-

den konnte ^).

Wenn die altern Gupta wirklich die Vorgänger der Ballabhi

gewesen sein sollen, müfsen sie auch in Guzerat regiert haben oder

mit andern Worten, sie müfsen von denjenigen Gupta nicht ver-

schieden gewesen sein, welche in den Ländern im N. des Vindhja

sicher herrschten. Unter den Beweisen dafür steht obenan die

Thatsache, dafs eine Inschrift des Skandagupta in Girnar sich fin-

det, dann die Münzen von Kiimäragupta, welcher von ihm nicht

verschieden ist, in diesem Lande entdeckt worden sind, und dafs •

1) Dieses ist zuerst von James Prinsep geschehen, besonders in seinen New
Varieties of the Mithraic or Indo-Scythic Series of Goins and their imita-

tions, im J. of the As. S. of B. V, p. 639 flg., dann von Wilson in sei-

ner Ariana Antiqua, p. 410 flg.; er macht p. 410 die Bemerkung, dafs

die Gupta unmittelbar den Mithraiscben (Kanerki und den übrigen) Prin-

zen nachfolgten und vom zweiten bis zum siebenten Jahrhunderte regier-

ten, ohne jedoch bei seiner Bestimmung des Zeitalters der Gupta den hier

angesetzten frühen Anfang festzuhalten.

2) S. E. Thomas a. a. 0. p. 12 und die Beschreibung der Münzen p. 65.

3) S. E. Thomas a. a. 0. p. 8 und J. Prinsep's Aeufserung im obigen Sinne

im J. of the As. S. of B. VIT, p. 348.
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auf den Münzen mit dem ersten Namen aus Kanjäkubga der Titel

Kramäditja vorkommt, wie auf seineu silbernen aus Suraslitra -).

Diese Beweise mögen hier vorläulig genügen; der aus der Inschrift

des Samudragupta entnommene : die Nichterwähnung von Magadha,
»54 Uggajhii und Qurasena, aus welcher geschlofsen wird, dafs diese

Länder und die Hauptstadt Malava's seiner unmittelbaren Herr-

schaft Unterworten gewesen seien-), trifft nicht genau zu, weil sie

im N. des Vindhja liegen. Dagegen möchte aus dem Umstände,

dafs unter allen Königen Dax/wo/ja^Ä«"«. welche den Befehlen die-

ses Fürsten Gehorsam leisteten, der von Suräshtra oder eines ihm

angränzenden Gebiets nicht mit aufgeführt wird''), nicht gefolgert

werden, dafs dieses Gebiet ihm nicht gehorchte.

Der nächste hier zu erörternde Punkt ist das Verhältnifs der

Münzen der Gupta zu denen der Satrapen-Könige von Suräshtra ^).

Wenn einerseits die Treue, mit welcher die Eigenthümlichkeiten

der Köpfe der letzteren auf den ältesten Münzen der ersteren wie-

dergegeben worden sind, auf eine unmittelbare Nachfolge in der

Herrschaft schliefsen läfst, so geben doch andererseits die übrigen

hier in Betracht kommenden Momente der entgegengesetzten An-

sicht den Vorzug. Die Aenderung in den Formen sowohl der Grie-

chischen, als der Sanskrit-Buchstaben, setzen eine Zwischenzeit vor-

aus. Für diese Annahme spricht aufserdem die Thatsache, dafs es

eine Anzahl von Blei-Münzen giebt, welche sich enge an die der

Satrapen-Könige anschliefsen, aber sich scharf von denen der Gupta

unterscheiden. Eine Indoskythische Zwischenherrschaft zwischen

diesen beiden geht auch hervor aus der schon erwähnten Annahme

des eigenthümlichen Indoskythischen Titels F^O Nu4NÜ PAO
von Seiten der Gupta. Ferner ist zu beachten, dafs die Indo-

skythen in der Regel keine Silbermünzen prägen liefsen und dafs

die Gupta nach ihrer Besitznahme Guzerats sieh damit begnügt

haben können, die Silbermünzen der älteren Beherrscher neu zu

1) S. E. Thomas a. a. 0. p. 10. Diese Inschrift ist bekannt gemacht im J.

of the Bombay Brauch, I, p. 148 nach einer Abschrift von L. G. Jacob

und N, L. Westebgaard. Der Name findet sich in der Inschrift Z. 3 und

ist von J. Prixsep gelesen worden; s. J. of tJte As. S. ofB.YlI, PI. XIX,

p. 348.

2) Nach J. Prinsep a. a. 0. Yl, p. 134.

3) S. die Inschrift Z. 17, p. 977.

4) Ich folge hier E. Thomas a. a. 0. p. 16 flg.
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gestalten, zumal diese wegen der grofsen noch erhaltenen Anzahl

betrachtet werden können als die Mafse des dort circulirenden Gel-

des bildend.

Das Bedenken, dafs, während in den nördlichen Indischen

Ländern ein unmittelbarer Uebergang von den Münzen der Indo-

skythen zu denen der Gupta sich uns darstellt, in Guzerat dagegen

nur eine Neugestaltung älterer Typen nach dem Verlaufe von einem

Hundert oder anderthalb Hundert Jahren behauptet wird, erledigt

sich durch die Erwägung, dafs aus einem durch seine geographische

Lage so ganz isolirten Lande das dort kursirende Geld nur selten 755

ausgeführt und nur wenig fremdes dorthin eingeführt worden sein

wird, dafs es daher den neuen Besitzern des Landes leicht gemacht

und nahe gelegt ward, die altern Typen zu erneuern. Dieses war

um so natürlicher, als sie einer einheimischen Herrscher-Familie

angehörten. In den nördlichen Indischen Gebieten fanden dagegen

die Gupta, welche als Wiederhersteller der nationalen Macht be-

trachtet werden müfsen, eine grofse Menge goldener und kupferner

Münzen mit Symbolen einer fremden Götterverehrung und Legen-

den in Griechischer Schrift und einer tremden Sprache im Umlaufe

vor; es erklärt sich daraus leicht, dafs sie sogleich nach ihrer

Machterlangung einheimische Symbole, Sprache und Schrift auf

ihren Münzen anwendeten.

Für die Beherrschung der Halbinsel Suräshtra durch Indo-

skythen besitzen wir das Zeugnifs des Ptolemaios^), welches zwar

nicht so tief hinabreicht, als der gänzliche Sturz der Indoskythi-

schen Macht in Indien, jedoch für den Anfang des zweiten christ-

lichen Jahrhunderts ihren Fortbestand bezeugt. Ihre Macht dauerte

nach der Angabe der Chinesen bis nach 200 nach Chr. G. ^), also

noch nach der ersten Erhebung der Gupta, jedoch wohl nur in einem

sehr beschränkten Theile Indiens. Dieses ist in der spätem Dar-

stellung ihrer Geschichte genauer nachgewiesen worden-^).

Es bleibt noch übrig, ehe ich diesen Theil der vorliegenden

Untersuchung abschliefsen kann, die Gründe für das Alter der Sa-

trapen-Könige von Suräshtra vorzulegen. Die einzige Stelle in der

Inschrift des Rudradäman, welche eine Anleitung enthält, um seine

1) Zur Geschichte der Gr. u. IndosJc. Könige S. 269.

2) S. ebend. S. 257.

3) S. Bd. III, S. 139 flg.
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Zeit zu bestimmen, ist die Erwähnung, dafs er zweimal den Be-

herrscher Daxinäpatha's Qataliarni besiegte, aber mit ihm einen

Vertrag schlofs und ihn in seinem Reiche beschirmte '). Dieser

gehörte bekanntlich der Andhrahhritja-DynaBtie, welche nach der

Zeitrechnung der Puräna 21 vor Chr. G. zur Herrschaft gelangte,

allein der Name kehrt fünf Mal in dieser Dynastie wieder ^X so

756 dafs aus der obigen Erwähnung nur im Allgemeinen die Gleich-

zeitigkeit beider Dynastien gefolgert werden darf. Bei dem Be-

richte über die letztere Dynastie in den Puräna ist nicht zu über-

sehen, dafs in ihnen ihre Nachfolge in der obersten Herrschaft über

Indien als ihr Aniäng gesetzt wnrd, sie daher früher in südlichem

Ländern regiert haben kann, zumal schon zur Zeit Kandragupla's

die Andhra als ein mächtiges Volk erscheinen^). Wir sind daher

lediglich angewiesen auf den Charakter der Münzen der Satrapen-

Könige von Suräshtra und den des Alphabets in den zwei Inschrif-

ten, die von ihnen uns aufbewahrt worden sind.

Was das letztere betrifft, so ist es nach dem Urtheile des be-

fähigtsten Kenners dieses Gegenstandes nur um eine Stufe jünger,

als das des Agoka*). Da ich später bei der Behandlung der Ge-

schichte dieser Könige genau ihre ^lünzen beschreiben werde, kann

ich mich hier auf einige kurze Bemerkungen über sie beschränken.

Durch die Vortrefflichkeit des Umrifses der Köpfe und der Aus-

führung der Arbeit zeichnen sie sich so sehr vor den übrigen Indi-

schen zu ihrem Vortheile aus, dafs man annehmen mufs, dafs ihre

Verfertiger entweder ihre Kunstfertigkeit unmittelbar von Griechen

gelernt oder wenigstens gute Griechische Muster vor Augen hatten,

denen sie in ihren Leistungen sehr nahe gekommen sind. Die

letzte Annahme verdient den Vorzug, weil die Köpfe auf diesen

Münzen einen durchaus Indischen Charakter zeigen. Dann finden

sich auf den Aversen Griechische Legenden, in welchen die Form

1) S. Z. 12 der Inschrift.

2) S. Vishnu Pur. p. 472. In den übrigen Puräna findet sich der Name sel-

tener; s. Beilage II, 4. Nach der richtigen Zeitbestimmung mufs dieser

Qatakarni der zweite Träger dieses Namens gewesen sein.

3) S. oben S. 219. Wilson hat schon a. a. 0. p. 475, N. 63 die obige Be-

merkung gemacht, bezieht die Nachricht aber auf die spätere Zeit des

Plinius.

4) S. J. Pbinsep's Examination of tlie Inscription from Girnar etc. im /. of

the As. S. of B. VII, p. 337.
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der Buchstaben den acht Griechischen auf den altern näher kommen,

als auf den spätem '). Aus diesem Umstände läfst sich schliefsen,

dafs die Irrthümer der Verfertiger der letzten dieser Münzen, auf

welchen die Legenden beinahe unleserlich geworden sind, keiner

Berichtigung von Seiten einer obern Behörde mehr unterworfen

waren und dafs daher nach der Gründung der Macht der Sinha-

Könige entweder in einem Falle keine Griechische Einmischung in

die Angelegenheiten der Provinzen, in welchen diese Münzen im

Umlaufe waren, mehr obwaltete und die rohen Nachahmungen der

Griechischen Buchstaben betrachtet wurden, als den an sie gestellten

Ansprüchen auf eine Anerkennung Griechischer Oberhoheit genügend, 757

oder im andern Falle, dafs, die gänzliche Unabhängigkeit der Sinha-

Könige von Guzerat vorausgesetzt, eine blofs mechanische Nach-

bildung der Griechischen Legenden den Absichten der spätem Herr-

scher aus ihrer Familie genügte, welche diesen Gebrauch zu be-

obachten fortfuhren, ohne es für nöthig zu erachten, den Inhalt der

Legenden, die in einer höchstens nur theilweise herrschenden

Sprache abgefafst waren, verständlich zu machen. Eine an und für

sich als unbedeutend sich darstellende Erscheinung, die aber bei

der Abwesenheit anderer mehr sicherer Zeitbestimmungen Beach-

tung verdient, ist, dafs auf einer Münze eines Herrschers aus dieser

Dynastie, des Igvaradatta, sich die ächte Griechische Form des Sigma
.5" findet, welches auf denen des Kudpliises und des KanerJci die

spätere Gestalt C erhalten hat. Hieraus ergiebt sich nämlich die

Thatsache, dafs diese später regierten, als die Könige, von deren

Münzen jetzt die Rede ist.

Ferner mufs hier noch hervorgehoben werden, dafs in den

Griechischen Legenden eine Reihe von Griechischen Buchstaben

auf den Münzen zweier verschiedener Könige wiederholt wird,

während sie auf denen defselben Sinha von einander abweichen-).

Hieraus lafsen sich zwei Folgerungen ziehen. Erstens, dafs die

Inschrift auf der Averse keine Griechische Wiederholung des Namens

auf der Reverse ist, weil sonst zwei verschieden benannte Indische

Könige sich nicht derselben Griechischen Benennung bedienen

1) S. E. Thomas a. a. 0. p. 29.

2) Das erste ist der Fall auf tleneu des Vi^ajasinha, des Sohnes von Däma-

sinha und des Budrasinha, des Sohnes von Vlradäman, das zweite auf

denen des Budrasinhas, des Sohnes von Givadäman] s. E. Thomas a. a.

0. p. 31.
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würden. Zweitens dafs, weil eine gewifse Anzahl von Griechischen

Zeichen auf den Münzen defselben Königs mit andern vertauscht

wird, während eine andere Anzahl auf denen zweier verschiedener

unverändert bleibt, es klar ist, dafs, angenommen, dafs die Grie-

chischen Legenden eine lebende Person zu bezeichnen bestimmt

sind, das Leben derselben von denen der Sinha-Könige oder der

Dauer ihrer Regierung unabhängig war und daher, dafs diese

Griechischen Namen sich auf mehrere Herrscher dieser Dynastie

beziehen, deren Oberhoheit diese anzuerkennen für nöthig oder

dienlich hielten.

Diese durch die Griechischen Legenden bezeugte allgemeine

Thatsache, dafs die Sinha-Könige in einer gewifsen Abhängigkeit

von Griechischen Beherrschern Indischer Länder standen, gewinnt

eine bestimmtere Gestalt durch die Entdeckung, dafs auf den Mün-

zen der ersteren der Name Dionysios zwar nicht sicher erkannt

wird, aber doch kaum ein anderer sein kann ^). Dieser Griechische

König regierte zwischen 150 bis 140 v, Chr. G.-). Auf Grund die-

ser engen Beziehungen zu den Griechischen Herrschern glaube ich

die Zahlen^), welche sich auf den Münzen der Sinha-Könige fin-

den, auf die Aera der Seleuhiden beziehen zu müfsen, welche be-

kanntlich 312 V. Chr. anfängt. Euthydemos eroberte nach einer

früheren Bemerkung^) Sagcda am Hydaspes, welcher Stadt er den

Beinamen Eidhydcmia beilegte. Er war dadurch in den Besitz

eines Gebietes gekommen, welches nicht weit von Sinhapura liegt,

dessen Lage zwischen den Sindh und die Vitastä in den Süden von

TaxaQilä zu verlegen ist^). Ich nehme daher an, dafs Euthydemos

ein dortiges Kriegergeschlecht, Namens Sinha, in seine Dienste

nahm, welche auch seinen Sohn Demetrios auf seinem Zuge nach

1) Er findet sich auf den Münzen des Budrasinha, Sohn von' Givadäman,

Viaajasinha, Sohn von Damasinlia, von Däma^ätagri, von Budrasinha,

Sohn von V'iradäman. Auf der Münze des Budrasinha. Sohn von Budra-

sinha, sind mehr Buchstaben als im Namen des Dionysios, jedoch kein

lesbarer Name.

2) S. oben S. 341.

3) Die Zahlen sind gelesen worden in: On ancient Sanskrit mimerals by Bhau

Daji in J. of the Äs. S. of B. XXXII, p. 161 und J. of the B. Br. VTII,

l).
225. Die niedrigste gelesene Zahl ist 1Ü2, die höchste 292.

4) S. oben S. 312, Note 3.

5) H. Ths. III, p. 321.
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Suräshtra begleiteten und dort mit der Satrapie belohnt wurden.

Da Euthydemos seit 237 v. Chr. Selbstherrscher war, können die

Sinha ungetaiir um 22.5 v. Chr. in seine Dienste getreten sein.

Auf diese ^Veise glaube ich am einfachsten die Beziehungen die-

ses Kricgergeschlechts zu den Hellenischen Königen erklären zu

können.

Eine ganz verschiedene Ansicht über diese Satrapen-Könige

ist in der neuesten Zeit vorgetragen worden '). Nach ihr sollen

die Zahlen auf die Samvat-K^xa bezogen und als Stifter ein Par-

ther, Nahäpäna, angenommen werden, der, König oder Satrap

eines entfernten Landes, von den Indoskythen gedrängt, seine AVaffen

südwärts trug und Suräshtra eroberte. Dies ist aber mit den an-

dern Bestimmungen nicht zu vereinigen; er war nach seinen eige-

nen Inschriften auf dem Felseutempel in Xasika kein Parther,

sondern Qaker, der um 210 n. Chr. regierte. Ueberhaupt haben die

Parther niemals eine bedeutende ]\[acht im westlichen Indien be-

sefsen. Mithridates der Grofse unterwarf sich nur das Land bis

zum Indischen Kaukasos und die Parthische Nebendynastie in

Kipin oder dem nordöstlichen Arachosien dehnte ihre Macht nie

über die Gränzen dieses Landes aus. Die einzige Thatsache, die

für die Herrschaft der Parther im Indusgebiete angeführt werden

kann, ist, dafs nach dem Zeugnifs des Verfafsers des Periplus die

Parther und Indoskythen sich gegenseitig verdrängten und dafs

Artoarta im W. des Indus wahrscheinlich eine Arsakidische Stiftung

war 2). Hieraus folgt jedoch nicht, dafs die Parther ihre Herr-

schaft über das Fünfstromland ausgedehnt hätten. Die Zahl 72

der Inschrift des Rudradäman beziehe ich auf die Aera des Vi-

kramäditja; er wird daher 15 n. Chr. seine Eroberungen unter-

nommen haben.

Um auf Euthydemos zurückzukommen, mufs er während des

Feldzug's Antiochos des Grofsen nach Oberasien seine Eroberungen

in Kabulistan und der nordwestlichen Pentapotamie auf kurze Zeit

an Sophagasenos eingebüfst haben, weil der Seleukide, nachdem

er mit seinem Landsmanne einen Vertrag geschlofsen hatte, über

den Indischen Kaukasos zog und dort das Bündnifs seiner Vor-

1) Von Newton, On recent additions to our knowledge of the ancient Byna-

sties of Western India in J. of the Bomb. Br. IX, p. 16 und Bhau Daji,

A hrief survey on indian chronology, ebend. VIII, p. 237.

2) S. Peripl. Mar. Brythr. c. 38.
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ganger mit den Indischen Monarchen erneuerte; Euthydemos wird

gleich nach dem Abmarsch des Antiochos nach Arachosien im Jahre

207 diese Provinzen dem Beherrscher Kagmira's wieder abgenommen

haben.

Aus den obigen Ausiührungen geht hervor, dafs die Anlange

der Macht der Sinha noch in den vorigen Zeitraum verlegt werden

müfsen; da indefs die Herrschaft dieser Fürsten noch bis in den

uns jetzt beschäftigenden Zeitraum hinein sich behauptet hat und

die Forschung über sie nicht wohl von andern darin einschlagenden

Punkten getrennt werden konnte, schien es vorgezogen werden zu

müfsen, das AVenige, was über sie uns die Geschichte berichtet

hat, der Darstellung dieses Zeitraums einzufügen.

800 Gescliiclite Mälava's.

Wie aus den vorhergehenden Ausführungen sich herausgestellt

hat, war Vilramädifja derjenige, welcher der Herrschaft der Indosky-

then ein Ende machte und zum Andenken an die Ueberwältigung der

fremden Beherrscher seines Vaterlandes die Epoche gründete, welche

mit dem Jahre 57 vor Chr. G. beginnt. Bei dem, was über ihn zu

sagen ist, empfindet ein Geschichtschreiber Indiens schmerzlicher, als

bei irgend einem andern in der Ueberlieferung der in der spätem

Zeit gefeierten Könige die gänzliche Abwesenheit nicht nur ächt-

historischer Berichte, sondern auch der numismatischen Denkmale,

deren Aushülfe sich sowohl fiir die Aufhellung der Geschichte an-

derer Dynastien, als für die der Griechischen und Indoskythischen

Fürsten so ergiebig ausgewiesen hat. Statt Erzählungen von grofscn

und folgereichen Thaten besitzen wir nur Märchen und einzelne

Notizen von gleichgültigen oder gar erdichteten Ereignifsen, welche

in jeder andern Geschichte mit Stillschweigen übergangen werden

könnten. Aufser den oben angegebenen Märchensammlungen')

giebt es nur noch eine einzige Schrift, in welcher dieses Königs

Geschichte dargestellt ist und welche zwar viele fabelhafte Umstände

enthält, jedoch auch einige, die Anspruch auf Wahrheit für sich

machen können. Sie ist in der Telugu-Sprache abgefafst; ihr Ver-

1) S. oben S. 752.
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iafser Ravijiati (rurimmrti giebt an, dafs er viele zum Theil im

Sanskrit geschriebene Handschriften verglichen, allein aufserdcm

auch mündliche Ueberlielerungen benutzt habe *). Ueber die Zeit

ihrer Abfafsung erfahren wir nichts, sie verdient aber jedenfalls

den Vorzug vor den Volksmärchen.

Xach dieser Schrift war Viliramdditja der Sohn eines Brahmanen

Namens Kandragarman, des vierten Sohnes des Vishnugarman, eines

Bewohners der sonst nirgends erwähnten Stadt VedanäräJanapura.

Seine Erziehung wurde vernachläfsigt und unzufrieden mit den

niedrigen Beschäftigungen, zu welchen sein Vater ihn nöthigte,

verliefs er heimlich das väterliche Haus und gelangte nach vielen

Abenteuern nach Uggajinl-), wo die Tochter des dortigen Königs

BhvagaMrti seine Gattin wurde ; ihr Sohn war der später berühmte

König, sein Bruder i»Aa^^* der einer zweiten Frau seines Vaters ^).80i

Er wurde später als König gekrönt und sein Bruder sein Minister.

Durch strenge Bufse machte er sich die Göttin Kall geneigt und

erhielt von ihrer Gunst das Versprechen, von allen Feinden unver-

wundbar zu sein mit Ausnahme eines einzigen, der auf übernatür-

liche Weise geboren werden sollte, und Tausend Jahre glücklich

zu regieren*).

Es darf füglich bezweifelt werden, dafs die hier dem Vikra-

maditja zugeschriebene Abstammung in der Wahrheit begründet

sei, weil das Gesetz zwar den Brahmanen erlaubt, Frauen aus den

drei andern Kasten, also auch aus der der Krieger zu nehmen^).

1) S. W. Taylör's Oriental Historical Manuscripts etc. I, p. 248.

2) In seiner Ausgabe meiner Sanskrit-Anthologie, p. 1, v. 10, hat Gilde-

meister mit Recht die Lesart Pratishthäna der gewöhnlichen Uc/^ajini vor-

gezogen, da es heifst, dafs diese Stadt in Daxinäpatha liege. Da die mei-

sten Erzählungen es sehr wenig genau mit der Geographie nehmen, folgt

daraus nicht, dafs Vikramaditja's Residenz nicht Uggajini war.

3) Nach einer andern Angabe in einer handschriftlichen Geschichte Kola's

hiefs Vikramaditja's Vater Govinda ; s. W. Taylok's Second Report on the

Examination and Bestoratioti of the MacJcenzie Manuscripts im /. of the

As. S. of B. VII, p. 371.

4) Diese Zahl wurde auf den Rath seines Ministers dadurch verdoppelt, dafs

er während sechs Monate den Regierungsgeschäften oblag, die sechs andern

als Büfser im Walde lebten. In einigen Geschichten des Dekhans wird

ihm diese Dauer der Jahre zugeschrieben, s. die chronologische Tabelle aus

dem Kalijuga-Eägaharitra, a. a. 0. im J. of the As. 8. of B. p. 496,

5) S. Man. dh. g. III, 12—13.
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allein Beispiele von einer Befolgung dieses Gesetzes in seiner An-

wendung auf königliche Familien fehlen. Man wird daher kaum

irren, wenn man in jener Abstammung eine Dichtung der Brah-

manen erblickt, um dem berühmten Könige eine Herkunft aus

einem ihrer Geschlechter zu verschaffen. Für diese Auffafsung

spricht, dafs nach einer andern Ueberlieferung der südlichen Inder

sein Vater Govinda hiefs '), der auch von einem Krieger geführt

worden sein kann. Eine dritte Ueberlieferung möchte in vorliegen-

dem Falle den Vorzug verdienen, obwohl der Mittheiler derselben

Verdacht gegen ihre genaue AViedergebung erregen könnte; denn

die in ihr erhaltenen näheren Umstände pafsen zu gut, als dafs

dem Zweifel Raum gestattet werden könnte, sie seien ganz aus

der Luft gegriffen worden. Die dichterischen Zuthaten dürfen dabei

nicht befremden, weil die Geschichte des Königs, auf welchen sie

sich beziehen, ganz der Dichtung anheimgefallen ist. Nach dieser

Erzählung war Vikramäditja der »Sohn eines Gandharva Namens

Gajanta und der Madanarekhä, der Tochter des Königs Tämrasma,

802 welcher ein kleines Reich in Gurgara zwischen den Füfsen Qu-

bhramati und Mahi besafs, der Bruder Bharfrihari der Sohn defselben

Halbgottes und einer Dienerin'-'). Der erste Avurde nach dem

1) S. W. Taylor a. a. 0. p. 371. Die Angabe findet sich in einer alten Ge-

schichte Kolä's.

2) Diese Legende ist von WiLFORP a. a. 0. p. 147 flg. aus dem Vikramdpä-

khjäna, welches ein anderer Name der Sinhäsana-dvätringati sein soll, mit-

getheilt worden. Im Gurgaramandala lebte in einem Walde zwischen den

Flüfsen ^iibhramati und Mahi der Bishi Tämralipta, welcher dem Könige

Tämrasena seine Tochter zur Frau gab. Sie hatten sechs Söhne und eine

Tochter, die MadanareJchä. Einem Diener Devagarman ertönte im Walde

eine Stimme eines unsichtbaren Wesens, welche ihn aufiorderte, seinem

Herrn zu verkündigen, ihm seine Tochter zu geben ; er würde es bereuen,

wenn er es verweigerte. Der König erfuhr, als er später selbst hingegan-

gen war, dafs es die Stimme eines Gandharva war, der durch den Fluch

des Indra in der Gestalt eines Esels in dem Hause eines Töpfers in der

Hauptstadt geboren worden war. Zum Beweise seiner Kraft verwandelte

er die Mauern der Stadt und des Pallastes in eherne und erhielt die Toch-

ter. Ihre Mutter entdeckte in der Nacht, dafs er bei seiner Zusammen-

kunft in der Nacht mit der Tochter menschliche Gestalt annahm und

verbrannte die Eselsgestalt. Dadurch war sein Fluch beendigt ; er benach-

richtigte seine Frau, dafs sie schwanger sei und ihr Sohn Vikramäditja

genannt werden solle, dafs ihre Dienerin einen Sohn, der Bhartrihari heif-

sen solle, gebären wüi'de, und kehrte nach dem Himmel zurück. Seine
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Tode seiner Mutter nach Uggajini gebracht. Nur zeigt sich auch

in dem Umstände, dafs seine Grofsmutter die Tochter eines liisJd

gewesen sein soll, auch das Bestreben der Brahmanen, sich diesen

berühmten König durch eine von ihnen ersonnene Herkunft zuzu-

eignen.

Aus dieser Darlegung der verschiedenen Angaben über die

Herkunft dieses Fürsten stellt sieh nur klar heraus, dafs noch

nichts gewifses darüber bestimmt werden kann; am wahrschein-

lichsten stammte er ab von einem königlichen Geschlechte in dem

nördlichen Guzerat. Ganz unklar ist die Weise, auf welche er zur

Herrschaft gelangte. Es mag DhvagcMrti sein Vorgänger gewesen

sein ') ; etwas gewifses läfst sich natürlich auch darüber nicht sagen. 803

Nach andern Berichten war Vikramäditja nicht der unmittelbare

Nachfolger dieses Königs, sondern der seines Bruders Bhartrihari,

der nach dem einen von ihm getödtet ward, nach dem zweiten da-

gegen freiwillig dem Throne entsagte, nachdem er die Untreue

seiner Königin Ännagasenä entdeckt hatte und dadurch der Welt

überdrüfsig geworden sich zurückzog ''^j. Dieses Motiv erscheint

jedoch wenig annehmbar und verdankt vielleicht nur seinen Ur-

Frau gab den Sohn der Frau des Gärtners mit dem Auftrage, ihn zu ent-

fernen und zu verbergen, weil ihr Vater ihn umbringen würde, und töd-

tete sich selbst. Die Gärtnerin brachte ihn nach Uggajini, welche Stadt

den Namen Ävanti von av, beschützen, erhalten haben soll, weil das Kind

auf diese Weise gerettet wurde. Nach Wilford heifst der Vater seiner

JNIutter im Agni-Puräna Sadagvasena, im Bhavishja dagegen Vasudha. Die

(^uhhramati ist wohl nur ein anderer Name der Suvarnavatt, s. oben I, S.

137 ; dieser bedeutet golden, jener glänzend. Die Eselsgestalt erklärt sich

daraus, dafs auch dem Vikramäditja selbst, s. oben S. 753, eine solche zu-

geschrieben ward.

1) Nach Wilson's Angabe in Mackmzie Collection I, p. 343 wird in dem Vi-

kramakaritra erzählt, dafs der König Prasena von Ug^gajini ohne Erben

starb und Vikramäditja zum Könige gewählt wurde. Diese Angabe scheint

jedoch nicht in allen Abschriften des Buchs vorzukommen; sie fehlt we-

nigstens in einer, die ich besitze.

2) Der erste findet sich bei Wilford a. a. 0. IX, p. 152, wo er der jüngere

Bruder heifst, und in Ch. Wilkin's A Royal Grant —at Mongueer in As.

Res. I, p. 130, wo er mit seinem Beinamen Qakäditja genannt wird; der

zweite in R. Roth's Extrait du Vikrama-Charitram, im Journ. As. IVme

Ser. VI, p. 278 und bei Wilford a. a. 0. mit dem ohne Zweifel spätem

Zusätze, dufs er nachher nach Benares gewallfahrtet sei.
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Sprung einem der ihm zugeschriebenen Gedichte^); eine Entste-

hungsart von Geschichtchen, von welcher die Indische Litteratur

mehrere Beispiele darbietet. Für die Wahrheit der obigen Nach-

richt läfst sich geltend machen, dafs die Dauer von nur vierzehn

Jahren für seine Regierung wenig im Einklänge mit der übrigen

dichterischen Haltung der Erzählung steht, sie daher als eine aus

älterer Ueberlieferung treu erhaltene betrachtet werden dürfte 2).

Es ist weiter zu beachten, dafs er zwar in einer Stelle der jüngere,

aliein in einer andern der ältere Bruder genannt wird^) und dafs

auf die Angabe, dafs er nicht ebenbürtig gewesen, kein Gewicht

gelegt werden darf.

804 Der Mangel an historischen Schriften führt den Uebelstand

mit sich, dafs Schriften zu Rathe gezogen werden müfsen, welchen

dieser Charakter völlig abgeht. Nach dem Märchen bemächtigte

sich, nachdem Bhartrihari sich zurückgezogen hatte, ein Vetäla des

Thrones und tödtete in der Nacht jeden von den Ministern neu

gewählten König. Die Vasallenkönige geriethen darüber in grofse

Verlegenheit, bis Vikramäditja aus einem andern Lande herbeikam

und den bösen Dämon durch das Versprechen, ihm täglich ein bali-

Opfer darzubringen, veranlafste ihm die königliche Macht zu lafsen'*).

In dieser Dichtung dürfte die Erinnerung an eine vorübergehende

Herrschaft kaum verkannt werden, die nur kurze Zeit dauerte, und

an ein Ringen um die Macht, auf welche mehrere Anspruch machten.

Da der Verfafser der Geschichte Ka^mira's kein Bedenken

getragen hat, auf den von ihm nur durch eine Zwischenzeit von

1) Nämlich dem zweiten des 2^itigataka in P. von Bohlen's Ausgabe p. 37.

Es lautet : »Diejenige, deren ich stets gedenke, ist mir abgeneigt, sie sehnt

sich nach einem andern, der einer andern huldigt und meinetwegen grämt

sich wieder eine andere: Fluch über jene, jenen, den Gott der Liebe, über

diese und mich.« Diese Worte werden ihm in der Sinhäsana-dvätringati

in den Mund gelegt.

2) S. WiLFORD a. a. 0. p. 141. Nach p. 14.5 hätte sein Bruder nach dem

Skandapuräna nur so lange geherrscht; dieses wird aber eine von den

vielen Ungenauigkeiten dieses Verfafsers sein.

3) S. WiLFOKD a. a. 0. p. 152, die zweite findet sich bei Wilson a. a. 0.

p. 345.

4) Nach einer Abschrift, jetzt im Besitz der Bonner Universitätsbibliothek.

Das bali-Opfer wird sonst täglich allen Geschöpfen dargebracht, das Wort

hat aber auch die allgemeine Bedeutung von Opfer überhaupt. Worin es

in diesem Falle bestand, wird nicht genauer augegeben.
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drei Hundert Jahren getrennten König Lalitäditja die aus der epi-

schen Dichtung in die spätere Zeit übergegangene Vorstellung von

einem digvigaja, einer Besiegung der vier^Weltgegenden, zu über-

tragen, darf es uns nur wenig befremden, wenn wir in Werken,

die nicht in demselben Grade Anspruch darauf machen, historisch

zu sein, dem Könige Vikramäditja den Besitz von Bengalen, Hin-

dustan, dem Dekhan und dem Westlichen Indien zugeschrieben

finden ')• Noch weniger fällt dieses auf bei dem Verfafser eines

so unhistorischen Buchs, wie des Bliogaprabandha, der ihm die Er-

oberungen des ganzen Indiens nachgerühmt hat'^). Als wirkliche

Eroberung Vikramäditja's darf nur Kagmtra gelten; auch wird 805

eine Erinnerung an die Siege über die ^aka in der Angabe auf-

bewahrt sein, dafs er mehrere Stämme der Mlekha ausgerottet und

andere zur Unterwerfung gezwungen hatte. Für die Eroberung

Ka^mira's besitzen wir das ausdrückliche Zeugnifs der einheimi-

schen Geschichte, nach welcher er einen seiner Verwandten, den

Pratäpädifja als Statthalter über dieses Reich einsetzte, welches die

Oberhoheit der Könige Mälava's einige Zeit anerkannte^).

lieber den Umfang seiner Herrschaft entbehren wir aller zu-

1) In der Ganamegaja-räcjavanQävali bei W. Taylor im J. of the As. S. of

B. VII, p. 391. In dem Gjotirvidäbharana, einei- Schrift, die wahrschein-

lich in die Zeit des Kaisers Akbar hiuabgerückt werden mufs, finden sich

ebenso ungeheuerliche Angaben über die Gröfse seiner Eroberungen, so wie

über die enoi-me Zahl der Qaka, die er vertilgt haben soll, s. A. Weber,

Ueber das Jyotirvidhäbharanam in der Z. d. Deutsch- Morgenl. Ges. XXII.

S. 713, S. 724.

2) S. bei WiLFORD a. a. 0. p. 127. Sein General Vikramagakti soll Daxi-

näpatha oder das Dekhan, Madhjadega oder das innere Indien, Kagmira,

Suräshtra und Kataka, unter welchem Namen Orissa zu verstehen sein

wird, weil die Hauptstadt einer Provinz dieses Landes so heifst, unterwor-

fen und den Virasena, den Beherrscher Sinhala's oder Ceylon's gezwun-

gen haben, um Frieden zu bitten. Der Name des Generals möchte kein

persönlicher sein, sondern ein erdichteter, um seine Macht zu bezeichnen,

weil er die Kraft des Heldeuthums (vikrama) bedeutet, mit einer Anspie-

lung auf den Namen des Königs. Nach defselben Verfafsers An Essay on

the Sacred Isles in the West, in As. Bes. X, p. 109 soll in dem Anfange

des Bhavishja-Puräna die Angabe vorkommen, dafs dem Vikramäditja acht

Hundert Könige als Vasallen huldigten ; diese Angabe wird bestätigt durch

das Gjotirvidhäbharat}a; s. a. a. 0. p. 723.

3) S. oben S. 764, wo die Stelle aus der Rä^a-Tarangini mitgetheilt worden ist.
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verläfsigen Zeugnifse ; denn dafs er in der Geschichte Orissa's als

Beherrscher dieses Landes aufgeführt wird, kann ebenso wenig

als ein solches angesehen werden, als seine Erwähnung als eines

solchen unter den Königen Ändhra's oder des obern Telingana's

oder die Angaben in der Geschichte der PänJja, nach welchen

er dem Könige dieses Geschlechts PändjaMshana seine Herrschaft

wiederherstellte und sogar später nach einem Verlaufe von acht

Hundert Jahren sich dieses Reich unterwarf). Sein Ruhm hat

ihm, wie seinem spätem Nachfolger ^älivcXhana, den werthlosen

Vorzug verschafft, die altern Perioden der Geschichte in Ländern

auszuttillen, die ihnen niemals gehorchten. Nur aus dem unbestreit-

baren Besitze Mälava's und Kacmira's läfst sich mit Zuversicht fol-

gern, dafs die dazwischen liegenden Gebiete, nämlich das Pengäb

und das östliche Ragaputana Theile seines Reiches bildeten. Genauer

die Gränzen seines Reiches bestimmen zu wollen, wäre ein eiteles

Unternehmen.

806 Aufser dem Ruhme, durch seine Siege über die (^'aker der Zer-

störer der Macht der fremden Gewalthaber und der ^Viederhersteller

der einheimischen Selbständigkeit gewesen zu sein, wird Vikra-

mäditja gepriesen als der Beschützer der Dichtkunst und der Wif-

senschaften und als ein Fürst, welcher die ausgezeichnetsten Dichter

und Gelehrten seiner Zeit an seinem Hofe versammelte. Die Auf-

zählung von diesen so genannten neun Juwelen seines Hofes wird

zwar übereinstimmend von den jetzigen Indischen Gelehrten über-

liefert, allein sie darf um so weniger Anspruch auf Genauigkeit

machen, weil darin Namen aufgeführt werden, die theilweise nach-

weislich viel spätem Zeiten der Indischen Geschichte angehören,

deren einer der Name des Gottes des Medizin, der andre sogar der

Titel eines Gedichts ist 2). Auch werden viele Astronomen ange-

1) S. A. Stiblings An Account of Orissa Proper in As. Bes. XV, p. 262,

Wilson in Maclemic Collect., Introd. p. CXXIII und AV. Tayloe's Orient.

Ilist. Man. I, p. 199.

2) Dieses Distichon ist von Wilson in der Vorrede zu der ersten Ausgabe

seines Lexikons p. VI mitgetheilt und lautet: Dhanvantari. Xapanaka,

Amarasinha, Qariku, Vetälabhatta, Ghatakarpara. Kälidäsa, der berühmte

Varäha Alihira und Varariiki sind die neun Juwele am Hofe des Vikrama.

Dhanvantari ist der Name des Gottes der Medizin, aber auch eines Arztes,

der im Bhävaprakäga zwischen Karaka und Sugruta gesetzt wird, s. Auf-

recht, Catal. Mcr. Oxon. p. 310 b; Vetälabhatta ist ein Dichter, Verfafser

ilesnitipradipa, Ghatakarpara der Xame eines kleineu bekannten Gedichts.
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führt '), die an seinem Hofe gelebt haben sollen, unter ihnen

Gishnu, der Vater des viel späteren Brahmaputra. Wir sind trotzdem

berechtigt, die Thatsache flir wahr zu halten, dafs der Hof dieses

Königs der Sammelplatz der berühmtesten Dichter und Gelehrten

des damaligen Indiens war. Welchen unter den in jener Aufzählung

aufgeführten Männern zugestanden werden darf, dafs sie zu dem

Kreise jener Versammlung gehörten, werde ich später in dem

Umrifse der Kulturgeschichte dieses Zeitraums auseinandersetzen.

Eine Folge, dafs Vikramäditja ein Gegenstand der Volkspoesie

geworden, ist die, dafs seinem Throne, der in einer Sammlung

von Volksmärchen eine Hauptstelle einnimmt, ein göttlicher Ur-

sprung, die vieljährige Erhaltung und Wiederentdeckung während

der Regierung des Königs Bhoqa zugeschrieben worden sind 2).

1) S. Weber, in der Z. d. Deutsch. Morgenl. Ges. XXII, S. 722.

2) S. R. Roth's Extrait du Vikrama-Charitram p. 279 und W. Taylor's

Orient. Hist. Man. 1, p. 249. Im Himmel des Indra entstand unter den

Göttern ein Zweifel über den Vorzug des Apsarasen Rambhä und Urvagi

in der Tanzkunst. Um diesen zu lösen wurde Vikramäditja herbeigerufen,

der sich zu Gunsten der zweiten aussprach und mit dem Geschenke des

Thrones dafür belohnt ward. Dieser wurde von zwei und dreifsig Statuen

in der Gestalt von jungen Mädchen getragen, auf deren Köpfe der treten

mulste, der auf dem Throne sich setzen wollte. Nach dem Tode des Vi-

kramäditja, als sein Sohn ihn zu besteigen im Begriffe stand, wurde ihm

dieses von einer der Statuen untersagt und von den Ministem beschlofsen,

den Thron zu vergraben. Nach dem Regierungsantritte Bhoga's wurde

er auf dem Acker eines Brahmanen entdeckt und von dem Könige gekauft,

der ihn nach der Hauptstadt Dhärä bringen liefs und beschlofs, ihn zu

besteigen. Als er dieses versuchte, wurde es ihm von einer der Statuen

verwehrt, weil er sich mit Vikramäditja an Freigebigkeit, Gerechtigkeit

und andern Tugenden nicht vergleichen könne und ihm aus defsen Leben

eine Geschichte als Beispiel davon erzählt. Dieses wiederholte sich ein

und dreifsig Male, bis die zwei und dreifsigste Statue erklärte, sie seien

Apsarasen, welche durch einen Fluch der Pärvati in Statuen an Indra's

Throne verwandelt worden seien und von diesem Fluche erst befreit wer-

den könnten, wenn der Thron von Vikramäditja eingenommen gewesen

sei und sie dem Bho^a defsen Geschichte erzählt hätten. Er sei dem Vi-

kramäditja gleich und dürfe den Thron besteigen ; dadurch würde er ihr Be-

freier sein. Sie nahmen dann Abschied von ihm und kehrten nach dem Him-

mel zurück. Ein Beispiel davon, dafs Ereignifse aus der Regierung jenes

Königs ganz wie Gegenstände der epischen Dichtung behandelt worden sind,

ist die Erwähnung, dafs er von Indra die Gunst erhielt, dafs Mälava nicht

durch Mangel an Regen zu leiden haben werde; s. Wilford a. a. 0. p. 128.

Lasseu's Ind. Altcrtbsk. II. 2. Aufl. 51
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807 lieber den Anfang und das Ende der Regierung Vikramäditja's

ist es nicht möglich, etwas sicheres aufzustellen, weil es ung-ewifs

ist, von welchem Jahre derselben an die von ihm gegründete Epoche

datirt worden ist und die Angaben über die Dauer seiner Herrschaft

gar keinen Glauben verdienen ^). Wenn es richtig ist, dafs sein

Bruder vor ihm vierzehn Jahre den Thron in Uggajini eingenommen

und ihn etwa um 84 vor Chr. bestieg und dafs nach seinem Tode

ein kurzer Kampf zwischen den Kronprätendenten entstand-), konnte

Vikramäditja um 65 vor Chr. den Thron bestiegen haben. Er nmfs

mehrere Kämpfe bestanden haben, ehe er die Qaker ganz besiegte

und man darf daher nicht die Stiftung seiner Aera mit seiner Thron-

besteigung verwechseln. Seine Dynastie mufs 15 nach Chr. G.

gestürzt worden sein, weil damals Rudradäman Uggajini besafs,

808 Hiermit ist alles gesagt, was von diesem mächtigen, wegen

seiner Befreiung der Inder von der Gewaltherrschaft der Turauischen

Horden, seine Herstellung der einheimischen Herrschaft und seiner

Liebe zu den Wifsenschaften und der Dichtkunst so hoch gefeierten

Herrscher noch berichtet werden kann. Sein Ruhm hat sich nicht

nur in Volksmärchen erhalten, welche durch ihre Uebertragung

in die Volkssprachen noch jetzt dem Volke zur Unterhaltung dienen,

sondern hallt noch in dem dankbaren Glauben eines Theils der

Inder nach, demzufolge er durch die Gnade der zwei grofsen

Götter Vishnu und ^iva mit seinem Minister JBhafti wiedergeboren

werden solle, um die wegen ihrer Unduldsamkeit und Erprefsun-

gen verhafste Herrschaft der Muselmänner zu vernichten '').

Dürftiger noch ist die Kunde, welche von dem Nachfolger

dieses Königs auf die Nachwelt gekommen ist. Nach dem Tode

seines Vaters soll er nach einer Erzählung geboren und sogleich

gekrönt worden sein*). Nach einer Legende hiefs er Vriqi und

1) Nach WlLFORD, a. a. 0. p. 147, setzten einige den Anfang der Aera in

das erste, andre in das letzte Jahr seiner Regierung. Aufser der oben

S. 795 angeführten Nachricht, nach welcher er Tausend Jahre regiei't ha-

ben soll, kommt eine andere vor, ebeud. p. 121, nach welcher er neun

Hundert vier und neunzig, dann eine dritte bei W. Taylor, Orient. Hist.

Man, I, p. 199, nach welcher er nur ein Hundert und sechs Jahre regiert

habe.

2) S. oben S. 798.

3) Diese Vorstellung wird von W. Taylor im J. of the As. S. of B. YII, p.

379 aus einer Geschichte Köla's angeführt.

4) S. derselben Orient. Rist. Man. I, p. 250 und Wilford a. a. 0. IX, p.



Vikramäditja's Regierungszeit. 803

war der Sohn der Tochter eines Königs in der alten Stadt Mandavi

in Kakha, die nach der Zerstörung derselben sich mit einer Freundin

flüchten mufste und den Sohn in einer nicht genannten Stadt Hin-

dustan's gebar '). Von Sakni, dem Sohne einer Brahmanin, welche

121. In seinem An Essay on the Sacred Isles in the West, ebend. X, p.

40, wo dieses Ereignifs auch nach dem ViJcramaTcaritra berichtet wird,

behauptet er, dafs nach dem Kumärihä-Tchanda des Slcanda-puräna es im

ersten Jahre der christlichen Zeitrechnung stattfand, in welchem Qälivä-

hana fünf Jahre alt war. Diese Angabe wird sich jedoch schwerlich in

dem Originale gefunden haben und wohl nur durch die Einbildung des

Verfafsers veraulafst sein, dafs die Legenden von diesem Könige aus dem

falschen Evangelium von der Jugendgeschichte Jesus, der damals eben so

alt gewesen, entstanden seien.

Y) Diese Erzählung von seiner Geburt bildet die Fortsetzung von der oben

S. 753, Note 5 erwähnten von der seines Vaters als eines Esels in dem

Hause eines Töpfers in dem jetzigen Raepur, dem alten Mandavi. Der

Esel verlangte von dem Töpfer, dafs er den König auffordern solle, ihm

seine Tochter zur Frau zu geben. Als der König sich davon überzeugt

hatte, dafs der Esel sprechen könne, versprach er dem Töpfer, es zu thun,

wenn er die Mauern der Stadt in eherne, die Thürme in silberne, die

Thore in goldene verwandele und alle Milch aus der ganzen Provinz an

einem Orte zusammenbringe. Dieses vollbrachte der Töpfer nach der An-

leitung des Esels, mit welchem die Königstochter vermählt ward. Durch

die ihm von seinem Vater verliehene Wunderkraft konnte dieser in der

Nacht eine übernatürlich schöne Gestalt annehmen und offenbarte sein Ge-

heimnifs seiner Frau und der Tochter eines Brahmanen, die er nachher

auch zur Frau nahm. Als der König das Geheimnifs erfuhr, beschlofs er,

Vikramäditja von seinem Fluche zu befreien und bewirkte es dadurch,

dafs er in einer Nacht die Eselshaut verbrannte. Vikramäditja ward da-

durch von seinem Fluche befreit, rieth seinen beiden Frauen mit ihren

Kostbarkeiten zu fliehen, da die Stadt bald zerstört werden würde, und

kehrte zu dem Himmel seines Vaters zurück. Auf ihrem Wege nach Hin-

• dustan gebar die Brahmanen-Tochter im Walde einen Sohn, welchen sie

dort zurücklafsen mufste und welchem ein Schakalvveibcheu, wie ihren

eigenen Jungen, die Brust gab. Die Frauen gelangten darauf nach einer

Stadt, wo Vriai geboren wurde. Den im Walde zurückgelafsenen Sohn

nahmen reisende Kaufleute in ihrem Lager auf und gaben ihm den Na-

men Sakni, d. h. Wahrsager, weil er sie warnte vor dem beabsichtigten

Ueberfall der Diener des Königs einer nahen Stadt, welche die durchrei-

senden Kaufleute zu plündern pflegten. Sie kamen darauf nach dieser

Stadt, wo sie Saknt zurückliefsen und wo seine Mutter wohnte, die ihn

erkannte und von ihm seine Abkunft und die Vrigi^s erfuhr. Sakni for-

derte diesen auf, nach U^^ajini zu ziehen. Am Ufer eines Flufses ange-
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809 seine Mutter auf ihrer Flucht begleitete, wurde er veranlafst, nach

Uggajini sich zu begeben, welches sie im Besitze des Vetäla fanden,

810 der auch in der Geschichte seines Vaters eine so grofse Rolle

spielt. Vric]i nöthigte diesen, die Stadt zu verlafsen und zu geloben,

nie wieder dorthin zurückzukehren. Er gewann durch diese That

die königliche Würde, ernannte Sahii zum ersten Minister und

wurde ein grofser Herrscher, der viele Jahre regierte und in den

frühern vier Kasten zahlreiche Unterabtheiluugen eingeführt haben

soll, welche dort noch bes.tehen.

Obwohl diese Erzählung nur in dem Munde des Volkes sich

erhalten hat, verdient sie doch den Vorzug vor der erstem, weil

in ihr mehrere Einzelheiten erwähnt werden, die nicht erfunden

sein können, während in jener nur ein einziger, dazu höchst

zweifelhafter Umstand vorkommt. Als eine höchst wahrscheinliche

Thatsache tritt aus der andern hervor, dafs nach dem Tode Vikra-

mäditja's, der vielleicht damals gerade in der Provinz Kakha ab-

wesend war, in der Hauptstadt während der Minderjährigkeit

seines Sohnes der Thron von einem durch seine Geburt nicht be-

rechtigten Fürsten in Besitz genommen wurde, dieser aber bald

von dem Sohne Vikramäditja's verdrängt ward. Da ihm eine lange

Regierung zugeschrieben wird und sein Vater nicht kurz geherrscht

haben kann, wird durch diese zwei Regierungen die letzte Hälfte

des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. ausgefüllt. Die Herrschaft

der Könige von Malava mufs gegen das Ende defselben eine Be-

gelangt, entdeckte Vrigt. wie ihm sein Begleiter vorausgesagt hatte, einen

vorbeifliefsenden todten Körper, an defsen Arm ein Zauber sich befand,

defsen Vrigi sich bemächtigte. In Uggajini kehrten sie ein in dem Hause

eines Töpfers, defsen Familie in tiefer Trauer war, weil die Stadt von

einem Vetäla heimgesucht ward, der jede Nacht den am Morgen einge-

setzten König erschlug, und weil die Verpflichtung, König zu werden^ der

Reihe nach dem Töpfer zugefallen war. Vrigi tröstete ihn, bot sich selbst

als König an und ward als solcher ausgerufen; den ScJcni machte er zu

seinem Minister. In der Nacht verlangte der Vetäla Zutritt zu seinem

Schlafzimmer, in welchem er durch den Zauber Vngis überwunden wurde

und geloben mufste, nie wieder nach Uggajini zurückzukehren. Es sind

in dieser Legende, wie man leicht sieht, einige Umstände aus der Erzäh-

lung von Vikramäditja's Geburt: die Eselsgestalt des Vaters, die Geburt

in dem Hause eines Töpfers und die Verwandlung der Mauern in eherne

entlehnt. Auch die Dazwischenkunft des Vetäla ist der Geschichte des Va-

ters abgeborgt.
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schränkung erlitten haben, weil 2<i vor Chr. G. der Indoskythische

König Kicn-tsieu-ldo seine Eroberungen in Indien begann ') und

kurz nach diesem Jahre die Oberhoheit jener Fürsten über Kagmira

dann aufhören mufste.

Dafs Vrio.i wirklich, wie in der Legende berichtet wird, neue

Unterabtheilungen in den frühern vier Kasten gestiftet habe, läfst

sich füglich in Abrede stellen, da das Gesetzbuch schon eine

grofse Anzahl von solchen kennt; er kann höchstens einige wenige

zu den schon vorhandenen nicht sowohl hinzugefügt, als damals

schon bestehende anerkannt haben. Ob ihm ein Herrscher aus

derselben Familie in Mälava gefolgt sei, mufs dahin gestellt bleiben. 811

Nach der jetzigen Darstellung sowohl in den Volksmärchen und

der im südlichen Indien verfafsten Bearbeitung der Ueberlieferungen

von Vikramäditja, als in den historischen Schriften wurde er von

(Jalwähana besiegt und getödtet-); auf sie ist aber gar kein Gewicht

zu legen, indem selbstverständlich die spätem Bearbeiter der

historischen Ueberlieferungen den ersten Epochenstifter als den

Vertreter der von ihm begründeten Dynastie betrachteten und seine

Nachfolger als unbedeutend von ihnen weggelafsen wurden oder

schon früher in Vergefsenheit geratben waren. Der Verfolg der

Geschichte des westlichen Indiens wird darthun, dafs es zweifel-

haft ist, ob nach Vrigi noch ein anderer König aus seinem Ge-

schlechte in Mälava regiert habe, aber gewifs, dafs Qäliväbana

nicht der erste Beherrscher dieses Landes aus einem anderen Ge-

schlechte gewesen ist.

Ehe dieser Theil der Geschichte Indiens fortgesetzt werden

kann, mufs die Geschichte der Indoskythen wieder aufgenommen

werden, welche gerade in dieser Zeit ein mächtiges Reich grün-

deten und ihre Eroberungen auf einen Theil Indiens ausdehnten,

welcher längere Zeit unter ihrer Botmäfsigkeit verblieb.

1) S. oben S. 765. In der Legende wird p. 953 dem Vrigi irrthümlich die

Gründung einer Vira benannten Epoche zugeschrieben, weil sie 56 vo^

Chr. G. beginnt, also von der dos Vaters nicht verschieden sein kann.

2) S. R. Roth a. a. 0. p..292, Wilford a. a. 0. IX, p. 129 und X, p. 42,

W. Taylor in Orient. Eist. Man. I, p. 189 u. p. 250, u. im J. of the As.

S. of B. VII, p. 391 u. A. Stikling's An acount of Orissa Proper in As.

Res. XV, p. 262.
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Geschichte der Indoskythen.

Für diesen Theil der Geschichte des westlichen Indiens sind

wir glücklicherweise nicht allein auf Mährchen und Legenden an-

gewiesen, sondern besitzen sowohl numismatische Denkmale, deren

wirksame Hülfe, um die schriftlichen Quellen zu ergänzen oder zu

ersetzen, sich schon mehrfach bewährt hat, als Zeugnifse in Schrif-

ten verschiedener Art.

812 Wenn ich früher behauptet habe '), dafs der von den Chinesen

Kieu-tsieu-lio genannte König der grofsen Jue'itchi, welcher die vier

andern Fürstenthümer sich unterwarf und den Namen Kue'ishuang

annahm-), nicht von dem zweiten Kadphises verschieden sei, so

könnte gegen diese Gleichsetzung die Verschiedenheit der Namen

als ein nicht zu beseitigendes Hindernifs erscheinen. Was den

Eigennamen betrifft, so darf Kadphises, so wie der des ihm nahe

verwandten Kadaphcs als durch die ]\[ünzen gesicherte Formen der-

selben betrachtet werden, während der von den Chinesen mitge-

theilte einer solchen Gewährschaft entbehrt und die richtige Form

leicht durch die Mangelhaftigkeit der Chinesischen Schrift zur Be-

zeichnung der Laute auswärtiger Sprachen entstellt worden sein

kann. Der Name, welchen der Gründer des grofsen Reiches der

Jueitchi nachher sich beilegte, Kueishuang gehörte ursprünglich

einem der fünf Stämme und erhielt später eine weitere Verbreitung

unter den westlichen Völkern ^). Der Armenische Geschichtschreiber

Moses von Khorene bezeichnet mit dem Namen Kushän stets das

Reich der Arsakiden, jedoch wie man leicht sieht, mit Unrecht,

während die spätem ihn den weifsen Hünen beilegen, welchen er

mit Recht gebührt, weil sie von den Jueitchi nicht verschieden ge-

wesen sind. Auch den Arabischen und Persischen Schriftstellern

ist dieser Name bekannt geworden.

Gegen die obige Gleichstellung erhebt sich die Schwierigkeit,

dafs Kadphises nach dem Zeugnifse seiner eigenen Münzen zu dem

Hima genannten Stamme der Jueitchi gehörte, welchen die Chinesen

Hieumi nennen. Die genügendste Weise, sie zu entfernen, möchte

die Annahme sein, dafs der Stamm Kue'ishuang früher der mäch-

tigste war und deshalb von dem Gründer der Allherrschaft über alle

1) S. 765.

2) S. 371.

3) S. Vitien de Saint-Mabtfn's Les Huns blancs etc. p. 48
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tiinf Stämme sein Name angenommen worden ist; denn die wört-

liche Uebersetzung der betreffenden Nacliriclit besagt, dafs er sich

zum König unter jenem Namen machte M.

Die Eroberungen, die Kadphises unternahm, nachdem er durch

die Unterwerfung der vier Nebenfürsten seine Oberhoheit über das

ganze Volle begründet hatte, sind schon früher angegeben worden 2). 813

Es waren Pota, Kipin und Indien-^ unter dem ersten Namen ver-

steht man am wahrscheinlichsten das Land der Afghanen, defsen

jetziger Name Patan aus Pakläan entstellt ist und früher schon in

Volkssprachen gebräuchlich gewesen sein kann; nur wird es rich-

tiger sein, ihn aus der ältesten Benennung der Afghanen Paktu her-

zuleiten^). Es wäre demnach das östliche Kabulistan gewesen, wenn

diese Deutung des Wortes begründet ist. Hieraus würde folgen,

dafs auch Kabul einen Theil seines Reiches gebildet habe, wofür

sich anführen läfst, dafs der fünften Horde der Jueitchi später der

Name Kaofu oder Kabul gegeben worden ist^). lieber den- Umfang

seiner Indischen Eroberungen fehlt es an einer genauen Bestimmung,

weil es nur heifst, dafs er zum zweiten Male Indien eroberte und

dort einen Statthalter einsetzte, um die Aufsicht zu führen und

das Land zu regieren. Ob auf ihn oder seine Nachfolger die

Nachricht geht, dafs die Jueitchi die Indischen Könige tödteten

und statt ihrer Generale einsetzten, denen die Verwaltung der

Reiche tibertragen ward^), ist zweifelhaft; nur ergiebt sich klar

aus ihr das Verfahren der Jueitchi-Könige gegen die von ihnen

überwundenen Völker. Ihre Macht dauerte bis in die Zeit der

zweiten Dynastie der Han oder zwischen 221 und 263 nach Chr.

G.^), woraus jedoch nicht folgt, dafs ihre Macht so lange auf der-

selben Höhe sich erhielt. Die Chinesische Nachricht, dafs er im

Jahre 16 v. Chr. Indien eroberte, wird dahin zu berichtigen sein,

dafs er in diesem Jahre anfing die vier andern Stämme der Jueitchi

zu unterwerfen. Seine Indischen Eroberungen begann er erst nach

1) S. oben S. 371.

2) S. oben S. 372.

3) S. oben I, S. 513.

4) S. oben S. 371, Note 2.

5) S. Matuanlin's von Stanislas Julien übersetzten Bericht über Indien im

Journ. As. IVme Ser. X, p. 95.

6) S. Matuanlin's Bericht über die Jueitchi bei V. de Saint-Martin p. 43.
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dem Jahre 5 vor Chr., wo er den Huvishka, den wir nachher als

König von Ka^mira wiederfinden, aus Kabul vertrieb i).

814 Seine Münzen belehren uns über zwei Punkte in seiner Ge-

schichte: über den Umfang seiner Indischen Herrschaft und seine

Götterverehrung, und da er auf ihnen als Verehrer einer der drei

grofsen Indischen Götter erscheint, stellt er sich uns als ein fremder

Beherrscher der Inder dar, welcher den Glauben der von ihm be-

siegten angenommen hatte.

Auf seinen Münzen hat er sich in der einheimischen Turanischeu

Tracht abbilden lafsen mit hoher Mütze, langem Rocke, Beinkleidern

und Stiefeln-). Die Waffen, welche er führt, sind entweder ein

1) S. oben S. 767.

2) Die Tyi)en sind die folgenden : s. Wilson, Ar. ant. p. 353 flg. Die Mün-

zen sind alle rund.

Goldene. 1) Grofse. Av. Figur des Königs von vorne mit Tatarischer,

mit Bändern versehener Mütze, mit Tunika, über welcher ein Rock, und

Stiefeln, auf einer niedrigen Bank sitzend, die Füfse auf einen Schemel

gestützt, in der Rechten eine Blume haltend, darunter eine Keule. Griech.

Leg. auf allen Goldmünzen: BACf^^EYC OHMO KA^14>ICHC. Neben

der Form OHMO findet sich auf den Kupfermünzen OOMllN aufser den

sicher unrichtigen OOHM, OOKM und OOKMIO. Die erste verdient den

Vorzug, weil sowohl die Chinesische Umschreibung Hieumi, als die in

Ariauischer Schrift gegebene Form Hima kein n enthalten. Rev. Stehende,

nackte Figur von vorne, das Gesicht links richtend, das Haar in einen

Zopf nach oben zusammengeflochten ; die erhobene Rechte aiif einen Drei-

zack stützend, die gebogene Linke auf die Schulter eines links gewende-

ten Indischen Stiers lehnend, der zum Theil mit einer Decke bedeckt ist,

Ar. Leg. meistens, s. A. Cukninghäm in seiner Notice of some unpubli-

shed coins of the Indo-scythians im J. of the Äs. S. of B. XIV, p. 433. Mahä-

rägasa rägädhirägasa sabatraga hisharasa mahisharasa Hima Kadphiqasa

tädärasa. Eine wohl richtigere Lesung giebt DowsoK, On a neicly disco-

vered Bactrian Pali Inscription in J. of the B. Äs. Soc. XX, p. 239 : Ma-

häragasa rmjädlürägasa sarva- loga- igvarasa mahigvarasa Kapigasa, d. h.

des Grolskönigs, des Herrschers der ganzen Welt.

2) Mittelgrofse. Av. Rechts gerichteter Kopf des Königs mit derselben

Mütze, über welcher ein einem Dreizacke ähnlicher Schmuck; mit dem

obern Theil des Kleides; in der Rechten eine kurze, über der Schulter ge-

legene Keule. Rev. Nackte, stehende Gestalt von vorne ; auf einigen Exem-

plai'en ist der Kopf mit einer Mütze bekleidet, auf einem mit einer lodern-

den Flamme, darüber wohl ein Halbmond; wenigstens scheint dieses auf

der Münze PI. X, Nro. 13 der Fall zu sein; die erhobene Rechte auf einem
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Speer oder am gewöhnlichsten eine Keule, deren sich sein Volk 815

daher auch im Kampfe bedient zu haben scheint. Der Dreizack

Dreizack ruhend; an defsen Mitte vielleicht ein Beil; die Linke scheint

eine kurze Keule zu halten, über den Vorderarm ein Gewand oder viel-

leicht Bänder. Ein Exemplar ist in Benares gekauft worden.

3) Mittelgrofse. Av. Derselbe Kopf, nur links gewendet ; die ausgestreckte

Rechte hält eine Keule empor. Rev. dieselbe.

4) Mittelgrofse. Sitzende mit derselben Mütze bekleidete Figur des Kö-

nigs auf einem von zwei Pferden gezogeneu Wagen sitzend; der Wagen-

lenker ist viel kleiner, als der König, welcher die Keule über der rechten

Schulter trägt. Rev. dieselbe. Auch von diesem Typus ist ein Exemplar

aus Benares gekommen. Nach Mattianlin^s Berichte, s. V. de Saint-Mae-

tin's Les Huns blans etc. p. 60 gab es im Lande der grofsen Jueitchi

bedeckte Wagen; wahrscheinlich nahmen sie in Indien den Gebrauch der

offenen Wagen an.

5) Mittelgrofse. Av. Kopf des Königs, wie auf 2. Rev. ^iva, wie auf 1,

aber bekleidet, auf den Stier sich stützend und den Dreizack haltend.

6) Kleine. Av. Der rechts gewendete Kopf des Königs in einen Rahmen

gefafst. Rev. Dreizack mit dem Beile.

7) Av. König sitzend, nach orientalischer Manier auf Wolken, eine Keule

in der Hand; kleine Flammen steigen von seinen Schultern. Skythische

Mütze. Leg. wie Nro. 1. Rev. wie Nro. 5.

Silberne. 8) Kleine. Av. Stehende, links gewendete Figur des Königs mit

dem Parthischen Helme und Bändern; mit Tunika, Rocke und Beinklei-

dern; vor ihr ein Feuer-Altar und daneben ein Dreizack, dahinter eine

Keule ; die Rechte über dem Altare haltend, in der Linken vielleicht ein

Gefäfs. Griech. Leg. BACL1EYC BACf^EilN MEFAC OJIMO KAJ-
4>ICHC. Rev. Stehende, rechts gewendete Figur mit dem Indischen ilhoti

bekleidet, wie sonst. Ar. Leg. wie gewöhnlich.

Kupferne. 9) Grofse. Av. Stehender, rechts gewendeter König von vorne

mit Bart, spitzer Mütze mit Bändern; mit Kleide, Tunika und Stiefeln;

mit der Rechten abwärts auf einen Altar zeigend, die Linke in die Hüfte

gestemmt; rechts ein Dreizack, links eine Keule. Griech. Leg. BACIAEYC
BACfAEÜN COTHP MEEAC OOMIIN KAA<P[CHC. Rev. Qiva von

vorne, mit Strahlen um das Haupt und einer Art von Schleier bedeckt, in

Indische Tracht gekleidet ; über der linken Schulter hängt eher eine Kette

von Schädeln, als ein Blumenkranz ; in der Rechten der Dreizack, der linke

Arm auf den rechts gewendeten Stier gestützt. Die Ar. Leg. die gewöhn-

liche, wie auf den folgenden. Auch die Griech. ist dieselbe, nur ist sie

nicht überall vollständig erhalten.

10) Kleine. Av. wie oben. Rev. dieselbe; auf einigen Exemplaren ist

die Figur weiblich.

11) Mittelgrofse. Stehende, etwas verschieden bekleidete Figur, die er-
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8i6mufs nicht als eine Waffe betrachtet werden, sondern als ein Zeichen

der Verehrung des Gottes Qiva. Nur einmal ist er mit einem Panzer

oder eher einem Waffenrocke dargestellt worden; auch nur einmal

mit einem Parthischen Helm bekleidet. Er zeigt sich uns sitzend

oder auf seinen Speer sich stützend, gleichsam von seinen Thaten

ausruhend, oder auf einem AVagen fahrend, ein Gebrauch, der von

den Chinesischen Schriftstellern ausdrücklich seinem Volke beigelegt

wird. Auch als Verrichter eines Opfers scheint er auf einer ]\[ünze

abgebildet zu sein. Da auf dem Altare eine Flamme brennt, könnte

man muthmafsen, dafs er oder richtiger seine Vorgänger während

ihres hundertjährigen Aufenthalts in den Ostiranischen Ländern

den dort einheimischen Feuerdienst angenommen hätten. Für diese

Vermuthung läfst sich die Annahme des Parthischen Helmes als

Bestätigung anführen und wenn es bei dieser Auffafsang der Be-

deutung des Feueraltars auf der in Rede stehenden Münze aller-

dings befremden mufs, dafs auf ihrer Rückseite ein Indischer Gott

abgebildet ist, Kadphises demnach als Anhänger zweier verschie-

dener Religionen erscheinen würde, so wird dieses Befremden durch

die AVahrnehmung sehr verringert, dafs der König Kanislika nach

dem Zeugnifse seiner Münzen nicht nur ein Verehrer zugleich der

Iranischen Lichtgötter und defselben Indischen Gottes war, welcher

selbst oder defsen Symbole auf keiner der Münzen des Kadphises

fehlen, sondern auch der Lehre Bnddha's huldigte, was auch von

der geschriebenen Geschichte bezeugt wird. Es möchte nicht schwer

sein, die Ursachen der Unentschiedenheit dieser Könige in ihren re-

ligiösen Vorstellungen aufzufinden. Aus ihrem Vaterlande brachten sie

nur dürftige religiöse Vorstellungen mit, es gab dort keine ausgebil-

dete, tief gcwurzelte Religionslehre, welche auf alte heilig gehaltene

817 Ueberlieferungen begründet und von einer mächtigen Priesterschaft be-

schützt wurde. Solche fanden sie in den von ihnen eroberten Ländern

vor und sie werden theils durch den Eindruck, welchen eine höhere,

ihnen als göttlich dargestellte Lehre und eine ausgebildete Götter-

verehrung auf ihren rohen Geist machten, theils durch den Wunsch,

sich die Zuneigung ihrer Unterthanen zu gewinnen, leicht den Be-

hobene Rechte auf einem Speere ruhend. Rev. dieselbe, nur ist der Stier

links gewendet. Die Ar. Leg. fehlt.

12) MittelgTofse. Av. Dieselbe stehende Figur, aber in einen langen Pan-

zer oder eher einen Wafifenrock gekleidet. Die Rev. dieselbe.
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niiihungen der Lehrer des Mazdajagnisclien, des Brahmanischen

und des Buddhistischen Glaubens sie zur Annahme derselben zu

überreden bei sich so viel Eingang gestattet haben, sich wenigstens

äufserlich als Bekenner der Religionen ihrer verschiedenen Unter-

thanen zu zeigen. Da wir keine Münzen des Kadphises besitzen,

welche aus einem Gebiete im N. des Hindukoh gekommen sind,

ist es möglich, dafs er auf andern, als den uns bekannt geworde-

nen, sich auf eine weniger zweifelhafte Weise als Anhänger der

Iranischen Lichtreligion hatte darstellen lafsen.

Wie dem auch sein möge, die Beweise für die Verehrung des

Qiva von Seiten dieses Königs sind unwiderleglich. Die Dreizacke

mit dem Beile sind noch neuerdings aufgefunden worden ^). (,'iva

wird entweder nackt dargestellt oder in Indische Tracht gekleidet;

nach dem häufigen Vorkommen von Brüsten läfst sich muthmafsen,

dafs diese Gottheit vorzugsweise als Ardhanäri oder als Halbfrau

von dem Indoskythischen Herrscher verehrt ward. Sowohl er als

seine Frau werden mit der tmmclamälä oder dem Schädelkranze

dargestellt, jedoch sonst nicht mit einer Keule; es mufs daher dahin

gestellt bleiben, ob es eine solche sei, die auf einer der Münzen

des Kadphises dafür gehalten worden ist. Qixa erscheint in seinen

Bildern mitunter mit einer Elephanten- oder auch einer Tigerhaut

bekleidet; eine solche möchte es daher sein, welche auf einer Münze

auf seinem Arme liegt. Seine gatä oder sein Haarzopf ist seine

eigenthUmliche Haartracht und der Halbmond erscheint oft auf

seinen Bildern als sein Kopfschmuck, wie wenigstens auch auf

einer Münze. Die Strahlen um sein Haupt sind eine Abweichung

von der gewöhlichen Darstellung dieses Gottes. Der Stier Nandi

ist bekanntlich sein gewöhnliches Fuhi-werk und Stiere mit einer

Decke bekleidet, wie auf den I\Iünzen des Kadphises, werden noch

von den Anhängern einer Qivaitischen Sekte in den Städten herum-

geführt. AVir finden daher diesen Gott genau so auf diesen Münzen

dieses fremden Fürsten dargestellt, wie noch jetzt.

Durch seinen Beinamen des Beherrschers der ganzen Erde 818

macht Kadphises Ansprüche auf ein weit ausgedehntes Reich. Diese

Ansprüche rauften jedoch auf Kabulistan und das Pengäb beschränkt

werden, weil seine Münzen in grofser Anzahl in den dortigen Stüpa

1) Nach Wilson's Bemerkung p. 350 sind solche abgebildet im J. of the As.

S. of B. V, PI. XXX.
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gefunden worden sind. Das Vorkommen derselben in Benares kann

für den Besitz eines so östlichen Landes nichts beweisen, weil sie

überall in den Bazaren häufig zum Verkaufe angeboten werden. Da
ihm aufserdem alle Stämme der Jneitchi gehorchten, war er immer-

hin der Besitzer weiter Länderstrecken. Vielleicht hatte er auch

seine Eroberungen über das Pengab hinaus nach Malava ausgedehnt.

In diese Zeit möchten nämlich am wahrscheinlichsten einige Mün-

zen versetzt werden, welche Legenden in Altindischer Schrift haben,

die etwas jünger ist, als die auf den Münzen der Äm/^a-Könige,

und zugleich in Arianischer, deren Gebrauch bald nachher aufhörte.

Sie beweisen durch die auf ihnen vorkommenden Titel Xairapa,

dafs sie von Statthaltern eines fremden Herrschers herrühren und

auf einer ^lünze findet sich der Name der Stadt Ugaajini, der

Hauptstadt Mälava's. Es kommt noch hinzu, dafs auf einer andern

Münze der Indische Buckelochse sich findet, wie auf den Bleimtin-

zen der Sinha-Fürsten, mit derselben eigenthümlichen Reverse und

einer unleserlichen Griechischen Legende; wodurch eine Beziehung

der Nachfolge des Urhebers jener Münzen zu diesem angedeutet

819 wird'). Gegen diese AufFafsung sprechen jedoch einige Umstände,

1) Die ersten Münzen sind mitgetheill worden in Coins and relics from Bac-

tria im J. of tlie As. S. of B. YII, PI. XXXII, p. 1050 nach J. Prinsep's

Zeichnungen, der durch seine Krankheit verhindert ward, sie selbst zu be-

schreiben. Seine Lesung der Legenden ist bekannt gemacht worden in

Z. f. d. K. d. M. IV, S. 200. Es sind zwei Arten. Die eine hat auf den

Aversen ein sattelloses Pferd ohne Legende, auf den Reversen eine undeut-

lich gewordene Figur, vielleicht eine Victoria, wie auf den Azes-Münzen.

Die Legenden in Altindischer Schrift lauten: ganapadasa, in Arianischer

Khatapasa pagämasa oder Mahäkhatapasa. auf einer Khatapasa pagä-

masa (?) pagämupasa. Das letzte Wort ist unklar
;
pragräina könnte ein

äufseres Dorf bedeuten, allein Beschützer der äufsern Dörfer ist ein un-

gewöhnlicher Titel. Jedenfalls ist es kaum ein Eigenname. Die Aversen

der zweiten Art stellen einen Indischen Buckelochsen dar und sind ohne

Legenden; die Revei'sen zeigen dieselbe Figur, nur noch undeutliche)- ge-

worden. Die Legenden in Altindischer Schrift sind: Bägana gayiapadasa

und auf einer in Arianischer Schrift : Mahata (?) rägana ganapa (dasa)
;

auf einer dritten ist khatapa noch erhalten, auf einer vierten Ugenijä

näma. Verbindet man diese Einzelnheiten mit einander, so waren die letz-

tern wohl Münzen von Statthaltern der dem Könige gehörenden Länder,

deren Hauptstadt üggajini war, die erstem die von Satrapen über die

Dörfer. Die letzte im Texte erwähnte Münze ist von J. Prensep im J. of

the As. S. of B. VII, PI. XII, Xro. 14 abgebildet und p. 356 beschrieben
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durch welche sie zweifelhaft gemacht wird. Erstens die Verschie-

denheit der Typen von denen der Kadphises-Münzen; es ist jedoch

daran zu erinnern, dafs auf den Münzen des letzten Griechisch-

Indischen Königs, des Hermaios, auch ein Pferd vorkommt und dafs

eine Nachahmung der Victoria der ^^c.s-Münzen sich auf denen des

spätem Hnvishl-a einstellen wird, so dafs eine Beibehaltung eines Grie-

chischen Typus in einem einzelnen Indischen Lande nichts auffal-

lendes hat. Noch weniger darf der Gebrauch des Indischen Buckel-

ochsen auf der Münze eines Satrapen einer Indischen Provinz be-

fremden. Was endlich den Gebrauch des Arianischen Alphabets

auf den IMünzen im Innern Indien betrifft, so erscheint es in diesem

Falle so selten, dafs diese Ausnahme von der Regel die Thatsache

des sonstigen Aufhörens seines Gebrauchs nicht beeinträchtigen

kann, zumal noch ein anderes Beispiel eines solchen spätem Fort-

bestehens dieser fremden Schrift in Indien sich uns darbieten wird.

Ihr Vorkommen auf Münzen aus Malava möge für die oben ver-

muthete Herkunft derselben sprechen. Ich nehme daher an, dafs

Kadphises auch Malava seinem Reiche hinzugefügt und dort einen

Satrapen einsetzte, der auf seinen Münzen den Typus der Sinha-

Könige nachahmte, welche ebenfalls anfangs fremden Herrschern

gehorchten. Ob nach dem Tode des Kadphises seine Statthalter

in Malava als unabhängige Fürsten sich behaupteten oder in die-

sem Lande die einheimische Herrschaft wieder hergestellt ward,

darüber läfst sich nichts Gewifses aufstellen, obwohl die erstere

Ansicht den Vorzug verdienen möchte, weil in Uggajini Silbermün- 820

zen gefunden worden sind, auf welchen der Kopf der Aversen denen

auf den Münzen der /SmAa- Könige sehr ähnlich und deutlich nach-

gebildet worden ist, die Reversen zwar einen eigenthüralichen Typus,

dagegen die Titel König und Grofssatrap darbieten 0- Diese Titel

worden. Es ist eine Kupfermünze. Die Averse stellt einen Indischen

Buckelochseu dar, wie auf den Bleimünzen der Sinha-Könige und hat eine

unleserliche Legende in schlechten Griechischen Buchstaben. Von der Le-

gende ist in einer etwas spätem Form des Indischen Alphabet's erhalten

:

liägno mahäxatra. Sie ist in U^^ajini gefunden worden. — Ich bemerke

noch, dafs diese Münzen Buddhistische Satrapen-Münzen genannt werden,

jedoch, so weit ich sehe, ohne einen genügenden Grund.

1) S. E. Thomas im J. of the E. Äs. S. XII, p. 63 u. PI. II, Nro. 3.5—38.

Auf den Reversen, die meistens sehr undeutlich geworden, findet sich eine

männliche Gestalt, die gewöhnlich den rechten Arm ausstreckt. Zwei wa-
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deuten an, dafs die Satrapen des Kadphises nach seinem Tode sich

unabhängig machten und ihre frühem Titel dem königlichen bei-

lugten, auch in diesem Punkte dem Beispiele der Sinha folgend.

Ob der Indische König Porös oder Panrava, der eine Gesandtschaft

an den Kaiser Augustus schickte '), zu diesen Satrapen des Kad-

phises gehörte, oder eine unabhängige Herrschaft im westlichen

Indien nach defsen Tode errungen hatte, mufs bei dem Mangel

sonstiger Nachrichten zweifelhaft bleiben.

Gegen diese Auffafsuag der in Frage stehenden Münzen würde

sich ein gegründeter Zweifel erheben, wenn es richtig wäre, dafs

die auf den Reversen vorkommende männliche Figur als eine

Buddhistische zu deuten sei; gegen diese Deutung ist jedoch zu

erinnern, dafs auf sicher Buddhistischen Münzen zwar ähnliche

Gestalten erscheinen, allein in einer ganz andern Umgebung, und

dafs für den Buddhistischen Charakter der in Rede stehenden Münze

kein entscheidendes Merkmal spricht-). V^on dieser Seite kann daher

der oben vorgelegten Vermuthung nichts entgegengestellt werden.

Da die Münzen die Hauptquelle tiir die Erforschung der Ge-

schichte des Kadphises abgeben, möge hier noch eines an und für

sich unbedeutenden Umstandes gedacht werden, der jedoch dazu

beitragen kann, seine Stellung zu einem andern Herrscher aus

dieser Zeit zu bestimmen, der lediglich durch seine Münzen uns

bekannt geworden ist. Die Münzen des Kadphises sind nämlich

mit zwei Monogrammen versehen ^j.

reu von J. Prinsep früher mitgetheilt worden im J. of the As. S. of B.

III, PI. XVIII, Xro. 31 u. PI. XLIX, Nro. 9. Die Titel lauten: Ilä(fno

mahäxatrapasa, der Name ist nicht mehr lesbar. Die erste ist in Ugg^ajini

gekauft worden, s. ebend. III, p. 230.

1) StrabonXV, 1, 73, p. 719 und aus ihm Nikolaos von Damaskus in Fragm.

Histor. Graec. ed. Müelleb III, p. 419; vgl. unten Bd. III, S. 59.

2) Auf den von E. Thomas a. a. 0. angeführten Münzen befindet sich diese

Gestalt entweder vor einem Hirsche oder die Averse ist von den übrigen

verschieden. Auf mehreren jener Münzen zeigt sich das Zeichen eines

kaitja oder richtiger eines stupa, wie ich später nachweisen werde. Die

aus CsoMA KöKösi's Änalysis of the Dulva in As. Bes. XV, p. 86 ange-

führte Stelle, welche von Thomas als Beweis dafür angezogen wird, dafs

die männliche Gestalt die eines Buddhistischen Laien sei, kann dieses nicht

beweisen, weil in ihr nur die Rede von gewifsen Arten von Siegelringen

ist, welche die Buddhistischen Priester tragen oder nicht tragen dürfen.

3) Nämlich die Monogramme 155 u. 156 bei Wilson.
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Von Kadphises oder Kieu-tsicu-kio ist noch zu erwähnen, dafs82i

der Angabe, er sei achtzig Jahre alt geworden und sein Sohn

JenkaotcJiin sei ihm in der Herrschaft nachgefolgt, eine genügenden

Beglaubigung abgeht'). Wegen seiner grofsen Thaten mufs ihm

jedoch eine ziemlich lange Dauer seiner Regierung zugestanden

werden und es steht von Seiten der sonstigen aus dieser Zeil be-

kannt gewordenen politischen Verhältnifse im westlichen Indien

nichts der Annahme entgegen, dafs er 24 vor Chr. seine Regierung

antrat, 16 die übrigen Stämme der Jueitchi sich unterwarf, etwa

5 vor Chr. sich Kabulistan's bemächtigte und bis in die Anfänge

der christlichen Zeitrechnung im Besitz der Herrschaft blieb, weil

die zwei ersten TurushJca- Kömge nicht mächtig genug waren, um
aufserhalb Ka^mira's Gebiete sich zu unterwerfen. Wir kennen

die Namen seiner Nachfolger nicht; aus dem Verfolge der Erzäh-

lung wird sich ergeben, dafs ein anderes Geschlecht der Indoskythen,

welches von den Indern mit dem oben erwähnten Namen bezeichnet

wird, nicht sehr lange nach seinem Tode sich der obersten Macht

in den westlichen Indischen Gebieten bemeisterte. Wahrscheinlich

trat in einem Theile dieser Gebiete eine kurze Unterbrechung in

der fremden Beherrschung derselben ein. Diese Voraussetzung

möchte jedenfalls die ansprechendste Art sein, eine in der Indischen

Numismatik allein stehende räthselhafte Erscheinung zu erklären.

Wir besitzen nämlich Münzen, auf welchen ihr Urheber nicht mit

seinem Namen benannt ist, sondern sich nur die Titel des grofsen

Retters und des Königs der Könige beilegt 2). Auf ihren Rückseiten 822

1) S. oben S. 373.

2) S. Wilson a. a. 0. p. 332 flg., delseu Ansicht ich meiner eigenen, früher,

Zur Gesch. der Grieeh. und Indosk. Kön. S. 183, vorgetragenen vorziehe,

Prinsep II, p. 213. Die Typen sind die folgenden:

Silberne. 1) Drachme. Av. Rechts gewendeter, mit Strahlen bedeckter

Kopf mit dem Obertheile der Chlamys. Rev. Rechts gewendeter Reiter.

Von der Leg. nui- erhalten: - FAC BACLIEVC BACfAE —

.

Kupferne. Alle sind rund.

2) Grofse. Av. Behelmter, links gewendeter Kopf mit dem Obertheile

der Chlamys ; in der ausgestreckten Rechten eine kurze Lanze. Rev. Der

König zu Pferde, auf der ausgestreckten Rechten, wie es scheint, ein Ha-

bicht. Grieeh. Legende OSITHP MEFA —
.8) Mittelgrofse. Av. Rechts gewendeter Kopf mit dicken Locken, Bän-

dern und Strahlen; mit grofsen Ohrringen; in der Linken eine kurze Lanze.
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erscheint er stets als Reiter, wie Azilises und seine Nachfolger, so

wie die Parthischen Könige Kipin's. Auf der Vorderseite findet

sich ausnahmsweise ein Mann in einem langen Rocke vor einem

Feueraltare stehend, gewöhnlicher aber ein Kopf, welcher selten

mit einem Helme, gewöhnlicher mit einem Turban bekleidet ist.

Um die Herkunft dieses namenlosen Kiinigs zu ermitteln, ist beson-

der zu beachten, dafs seine Gesichtszüge nicht Indoskythisch sind,

sondern Indisch, vor allem aber, dafs er Ohrringe trägt, eine Sitte,

die bei den Indern sehr .alt ist, weil schon in den epischen Ge-

dichten Ohrgehänge als Schmuck der Helden erwähnt werden; noch

gegenwärtig tragen die meisten jungen Männer, mitunter auch äl-

tere diesen Schmuck.

Was die Stellung dieses König zu andern anbelangt, so er-

hält er eine Beziehung zu Ä^es dadurch, dafs er sich als Reiter-

könig hat darstellen lafsen, und durch die Annahme des Titels

König der Könige; diese Beziehung ist jedoch keine nähere, weil

diese Darstellung und derselbe Titel dem Azes mit mehreren

anderen Königen der vorhergehenden Periode gemeinschaftlich sind.

In ein deutlicheres Verhältnifs tritt der namenlose Retter zu Azes

durch das Monogramm seiner Münzen, welches aus einem Dreizack

besteht, defsen kurze Handhabe mit einer kurzen Querstange ver-

sehen ist und in einen Kreis ausläuft. Auf den Münzen des Azili-

zes und des Azes findet sich der obere Tlieil dieses Monogramms

in der rechten Hand ihrer Victorien, mit dem unteren Theile haben

823 mehrere Monogramme des zuletzt genannten Königs Aehnlichkeit,

Rev. Der König zu Pferde, links gewendet. Leg. CP.THP MErAC BA-

CUEVO BACLiEÜN.
4) Dieselbe, nur ist der Reiter etwas anders gekleidet, und statt der zwei

ersten Wörter der Legende das sinnlose CHTf.

5j Dieselbe, nur hat der Kopf keine Ohrringe und oben an der Lanze

ist eine Quaste. Andere Münzen dieses Typus weichen nur durch die Le-

genden ab, die theils unvollständig, theils fehlerhaft sind; sie brauchen

daher hier nicht aufgeführt zu werden.

G) Mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde rechts gewendet, von der

Griech. Leg. nur erhalten: — THP. Rev. Rechts gewendete männliche

Gestalt mit Bändern um den Kopf in einen langen Rock gekleidet ; in der

Rechten einen Stab; die Linke ausgestreckt über einem Kruge oder eher

über einem Feuer-Altare. Die Ar. Leg. lautet, nach Thomas und Prinskp,

p. 213, Mahärägasa Rägädirä^asa Mahatasa Trädätasa, die Griech. Leg.,

wenn vollständig, lautete: CilTHP MEEAC BACIAEVO BACJIAEilN.
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so dafs es keinem Zweifel unterliegt, dafs die Münzen jener zwei

Könige die Bestaudtlieile geliefert haben, aus welchen der namen-

lose Fürst sein Monogramm hat zusammensetzen lafsen^- Es folgt

hieraus, dafs er später als dieser geherrscht hat. Seine Beziehung

zu dem zweiten Kadphises erhellt aus der genauen Uebereinstim-

mung seines Monogramms mit einem der zwei von diesen gebrauch-

ten 2j. Um das Verhältnifs beider Herrscher in Beziehung auf ihre

Aufeinanderfolge zu erforschen, sind wir auf geringfügige Momente

verwiesen, die jedoch in Ermangelung anderer Gründe allein über

diese Fragen entscheiden können. Wenn die Vermehrung der drei

Zacken des namenlosen Königs durch den Zusatz eines vierten von

dem zweiten Kadphises zu Gunsten des früheren Alters des erstem

zu sprechen scheinen könnte, so streitet dagegen die Form eines

der Griechischen Buchstaben ä), so wie die Fehlerhaftigkeit der

Griechischen Wörter, welche eine weiter fortgeschrittene Unbekannt-

schaft mit dieser Sprache darthun und daher für die spätere Zeit

des grofsen Retters entscheiden müfsen. Da er ein Inder war,

bietet sich als die einfachste Lösung des Räthsels seiner Namen-

losigkeit die Voraussetzung dar, dafs er aus einem der freien Völ-

ker der Pentapotamie abstammte, von ihnen zum Anführer in einem

Kampf gewählt worden war, den sie gegen die Indoskythischen

Fürsten, in diesem Falle wohl gegen einen Sohn oder Nachfolger

des Kadphises, unternommen hatten. Dieser Gebrauch bestand

nach dem Zeugnifse der Griechischen Schriftsteller bei diesen Völ-

kern; die Mdlava und Xudral'a wählten einen gemeinschaftlichen

Führer in ihrem Kampfe gegen Alexander den Grofsen*). Wegen

des glücklichen Ausgangs dieses Kampfes, durch welchen die von

Ij Diese Bemerkung gehört Wilson a. a. 0. p. 333.

2) S. Wilson a. a. 0. ]>. 351. Sie unterscheiden sich nur dadurch, dafs das

des Kadphises vier Zacken hat statt drei und dafs der untere Theil der

Handhabe anders gestaltet ist.

3) Auch auf den Münzen beider werden die spätem Formen des Z und E,

nämlich C und E gebraucht, auf denen des Kadphises aber noch Y, auf

denen des namenlosen Königs V. Aufser dem ganz sinnlosen C£ITI findet

sich auf einer Münze des letztern dieser Anfang der Legende : HPE VFJ

BV— p. 335, wo die ersten Zeichen als Entstellungen aus (CHT) HP

MEryl(C) betrachtet werden müfsen. Wilson war p. 334 geneigt, diesen

namenlosen König für einen Vorgänger des Kadphises zu halten.

4) S. oben S. 178.

Laasen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 52
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ihm angeführten dortigen freien Völker ihre Freiheit wiedergewannen,

824 nahm er den Beinamen des Retters an. Es mufs allerdings auffallen,

dafs dieser Aniiihrer sich König und König der Könige nennt; da

dieser Titel sich jedoch nur in den Griechischen Legenden vorfin-

det *), welche den dortigen freien Völkern unlesbar und unverständ-

lich waren, konnte er sie von den Münzen der fremden Herrscher

auf die seinigen übertragen lafsen, ohne ihre Eifersucht zu erregen.

Welche Rücksicht ihn bestimmte, seinen Namen zu verschweigen,

ist nicht ganz klar. Die annehmbarste Erklärung möchte die sein,

dafs die Anführer dieser Völker nur im Namen ihrer Gemeinschaften

handelten. Hierfür spricht, dafs wir Münzen von einem derselben,

den Jaudheja, besitzen, welche die der siegreichen Schaar der

Jaudheja in den Umschriften genannt werden ^j.

Wir entgehen durch diese Annahme der sehr unwahrschein-

lichen Vermuthung, dafs auf den Münzen, von welchen hier die

Rede ist, nicht die Gestalt eines wirklichen Menschen abgebildet

worden sei, sondern das Bild der personificirten, vergötterten Kö-

nigswttrde, indem mehrere benachbarte von einander unabhängige

Staaten übereingekommen seien, die Namen der einzelnen Ober-

häupter nicht auf ihre Münzen setzen zu lafsen, sondern nur deren

allgemein geltenden Titel, um den Münzen dadurch einen allgemei-

nen Cours zu verschaffen^). Das Gesicht des namenlosen Königs

zeigt gar keine idealen Züge, sondern nur die eines o^ewöhnlichen

Menschen. Die nicht grofsen Verschiedenheiten des Gesichts lafsen

sich erklären entweder aus dem verschiedenen Lebensalter des Ur-

hebers der Münzen oder auch so, dafs zwei verschiedene Fürsten

auf ihnen dargestellt worden sind^), obwohl die letztere Ansicht

die weniger ansprechende sein möchte.

Diese Münzen sind in einer ungewöhnlich grofsen Anzahl in

Beghräm, dem alten Alexandria unter dem Indischen Kaukasos ge-

funden worden; aufserdem noch in den Stüpa in Pengab und in

Mälava^). Ihr Vorkommen in östlicheren Ländern beweist nur

1) S. oben S. 816, Münze 6.

2) S. Z. f. d. K d. M. IV S. 174.

3) Diese Vermuthung ist von Raodl-Rochette aufgestellt worden in seinem

zweiten Supplement p. 98.

4) S. Wilson a. a. 0. p. 333.

5) S. Wilson a. a. 0. p. 335. Nach Prinsep's Ausdrucke sind Säcke voll von

ihnen aus Beghram gebracht worden.
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ihre weite Verbreitung durch den Handel. Der Mittelpunkt der 825

Herrschaft dieses Oberhaupts der freien Indischen Völker der west-

lichen Gränzgebiete wird in dem Fünfstromlande gelegen haben,

weil Kabulistan damals noch im Besitze der Jueitchi war. Auch

möchte ihm keine Herrschaft über einen Theil Mälava's zuerkannt

werden dürfen. Nach der oben für die Regierung des Kadphises

aufgestellten Zeitbestimmung fällt diese vorübergehende Unabhän-

gigkeit des westlichen Indiens in die Anfänge des ersten Jahr-

hunderts nach Chr. G. ^).

Diesem namenlosen Wiederhersteller der Freiheit eines Theils

der Indischen Völker war muthmafi<lich gleichzeitig der König

AmoghabMta, welcher sich von den vorhergehenden besonders da-

durch unterscheidet, dafs er dem Buddhismus ergeben war. Für

diese Behauptung sprechen zwei Gründe. Erstens der Umstand,

dafs ein Symbol auf seinen Münzen dem Monogramme des Kad-

phises genau entspricht, zweitens der Gebrauch der Arianischen

Schrift nebst Altindischer, weil der Gebrauch der erstem nicht füg-

lich in eine spätere Zeit gesetzt werden kann 2). Die Aversen zeigen

1) S. oben S. 815.

2) Die erste Bemerkung gehört Wilson; s. Ar. Ant. p. 414, wo die Münzen

dieses Fürsten mitgetheilt worden sind; s. auch meine Bemerkungen in der

Z. f. d. K. d. M. V, S. 450. Es sind runde, theils silberne, theils kupferne

Münzen. Die Aversen stellen eine rechts gewendete gehörnte Gazelle dar,

vor welcher rechts eine weibliche Gestalt steht ; unter dem Thiere ist ein

Symbol. Die Indische Legende las Wilson : Maliärägasa ranakananda Amo-

gliabhutisa ; Thosias im J. of the B. As. Soc. N. S. I, j). 450: rägno Kra-

nandasa Amoghabhratasa mahärägasa- Die richtige Form ist Amogha-

hhütasa, d. h. einer, der auf nicht eitle, sondern auf wahrhafte Weise ge-

worden ist. Die Lesung von Thomas hängt mit seiner A-Usicht zusammen,

worüber unten S. 821. Wilson erinnert mit Recht daran, dafs die in

CsoMA KöRösi's Analysis of the Diilva in As. Bes. XX, p. 86 angeführte

Stelle, in welcher es heifst, dafs ein Geistlicher auf seinem Siegel oder sei-

nem Stempel einen Kreis mit zwei Gazellen, einer au jeder Seite, und dem

Namen des Gründers des vihära^s oder Klosters unter ihm anbringen könne,

nichts zur Aufklärung der Bedeutung der Aversen dieser Münzen beitrage.

Die Reversen sind die folgenden : links das Zeichen eines sttipa. Dieser

besteht aus drei Halbkreisen unten, über welchen zwei andere, über die-

sen ein dritter angebracht ist; darüber ein Sonnenschirm. Ein solcher

findet oder fand sich wenigstens ursprünglich über den stüpa in den Fel-

sentempeln; s. J. Fergusson's On the Bock-cut Temples of India im J. of

the B. As. S. VIII, p. 35. Ich nenne das Zeichen nicht Tcaitja, weil dieses
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826 eine gehörnte Gazelle, vor welcher eine weibliche Gestalt steht;

die Bedeutung- dieser Darstellung ist noch nicht gefunden worden.

Die Reversen bezeugen dagegen unwiderleglich die Anhänglichkeit

des Urhebers dieser Münzen an die Lehre (Jakjamuni's. Es bietet

sich nämlich auf den Münzen ein aus drei Stockwerken beste-

hender stiqya nebst dem von den Buddhisten für heilig gehaltenen

- Feigenbaum dar. Auch das Rad hat eine klare Beziehung auf den

Buddhismus, weil der Ausdruck das Rad in Bewegung zu setzen

in der Buddbistischen Sjjrache den Sinn hat, die heilige Lehre zu

verkündigen '). Eine dieser Münzen ist aus dem Pengäb gebracht

worden, andere vielleicht aus Kabulistan, jedenfalls aber aus dem

westlichen Indien; eine wurde in den Ruinen einer alten Stadt in

dem nördlichen Duab in der Nähe Seharanpur's entdeckt 2). Nach

827 den Fundorten seiner Münzen beherrschte Amoghabhüta ein Gebiet

Wort im Allgemeinen ein Buddhistisches Heiligthum bedeutet, stü'pa da-

gegen die Gestalt; s. oben S. 279, Note 2. Rechts zeigt sich ein in vier

kleinere zerlegtes Viereck, aus welchem ein Baum mit dreifacher Astver-

zweigung sich erhebt. Dieser ist zweifelsohne der heilige Feigenbaum, das

Viereck am wahrscheinlichsten das heilige Gehege, in welchem der Baum

gepflanzt war. Links vom Stüpa sind zwei Monogramme; das obere hat

die Figur eines svastika. eines mystischen Zeichens für einen heiligen Leh-

rer; über ihm ist das Monogramm des Kadphises. Mit der von Wilson

PL XV, Nro. 23 mitgetheilten, am schönsten erhaltenen Münze stimmen

genau andere überein, über welche s. die zweite Note.

1) S. oben S. 81, Note 4.

2) Die erste ist abgebildet im J. of the As. S. of B. IV, PI. XXXIV, No. Iß,

p. 626, die in Behat entdeckte ebend. III, PI. XXVIII, No. 1, p. 227. Auf

der ersten ist Amoghabhutasa und auf der Rückseite Mahärägasa und ein

Theil des Beinamens, auf der zweiten sind nur einige Buchstaben in Alt-

indischer Schrift erhalten, in der Ariauischeu aufser Mahäräc/asa nur ein

Theil des Namens. Von der im J. of the As. S. of B. VII, PI. XXII,

p. 1048 mitgetheilten, von Alexaneb Burnes in Kabul zusammengebrach-

ten Sammlung gehören dem Amoghabhüta sicher No. 2, 3, 4, 5, 7, 8 u. 9.'

Auf der drittletzten fehlt der Feigenbaum und statt seiner finden sich

neben dem Stüpa rechts das svastika und das Monogramm. Von den Le-

genden ist auch auf diesen Münzen keine vollständig erhalten, jedoch ge-

nug, um auch durch sie ihre Herkunft von Amoghabhüta festzustellen. Ich

füge noch hinzu, dafs auf den gut erhaltenen Exemplaren dieser Münzen

unter den Stüpa eine wellenförmige Linie sich findet, deren Bedeutung in

diesem Falle unklar ist, da sie wohl nicht, wie auf den Münzen der Sinha-

Könige, das Wafser bezeichnen kann.
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zwischen dem Fünfstromlaude und der Jamunä, vielleicht auch ein

Gebiet im Westen des Indus. Ob es aufser ihm noch andere

Fürsten dieser Dynastie gegeben hat, läfst sich nicht bestimmen;

jedenfalls gewinnen wir die durch numismatische Zeugnifse be-

glaubigte, für die damaligen religiösen Zustände Indiens nicht un-

wichtige Thatsache, dafs in einem Theile dieses Landes der Bud-

dhismus an seinem Beherrscher einen Gönner besafs. Dafs dieses

auch von einigen gleichzeitigen Königen des Gebiets im 0. der

Jamunä gilt, werden später ebenfalls numismatische Denkmale be-

weisen. Zunächst mufs mit der Geschichte des westlichen Indiens

fortgefahren werden, indem bald nachher Amoghabhüta's Reich

von dem mächtigen Herrscher der Indoskythen unterworfen wurde.

Eine gänzlich verschiedene Auffafsung über diesen König ist

neuerdings vorgelegt worden. Thomas *) will den Namen dieses

Königs nur Amogha und in den folgenden Buchstaben den Namen

Krananda lesen, der sein Bruder, Grofskönig und nicht verschieden

von Xandrames sei, mit welchem Namen die Griechischen Ge-

schichtsschreiber den letzten Nanda, den mächtigen König der

Prasier zur Zeit Alexander des Grofsen bezeichnen. Er identifi-

cirt damit den von Mastldi als Zeitgenofsen Alexanders aufgeführ-

ten Indischen König Kand und die Könige Kcäd bei Firdusi und

Kefend-) im 3Ii(gmel-al- Tawäril-Ji, als deren Namen er Kand und

Kanand zu lesen vorschlägt. Er führt weiter aus, dafs im Reich

der Nanda eine Art Oligarchie bestanden habe wie in der unten

zu behandelnden Dynastie der Sinha, in welcher ein Bruder Ober-

könig war und die übrigen ihm untergeordnete Satrapen und dafs

die neun Nanda gemeinschaftlich 22 Jahre regierten. Gegen die

Identificirung der Königsnamen läfst sich nichts erinnern, da die

Muhammedanischen Schriftsteller die Namen sehr entstellten und ein

undeutlich geschriebenes n leicht mit f vertauscht werden konnte,

aber es ist nicht zu übersehen, dafs die Nachrichten der Moslemi-

schen Schriftsteller über die älteste Indische Geschichte, wie ich

schon dargelegt habe 3), ganz werthlos sind. Dagegen kann ich

den übrigen Behauptungen des verdienten Gelehrten durchaus nicht

1) Thomas, On the identity of Xandrames andKrar^anda im J. of tlhe B. As.

Soc. N. S. I, p. 447.

2) Wie Reinaüd liest; Fragm. Ärab. et Pers. p. 44.

3J S. unten Bd. III, S. 484.
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beistimmen. Bei seiner Uebersetzung- der Legende: Münze des

Königs, des grofsen Königs Krananda, des Bruders des Araogha,

bleibt es unerklärlich, dafs dieser König sich diese zwei Titel bei-

legt und dafs Maharaga am Ende der Legende steht, welches sonst

den ersten Platz einnimmt. Ebenso wenig kann dieser Titel auf

Amogha allein, sondern nur auf das ganze Kompositum bezogen

werden. Die Schriftzüge lafsen ebensogut die Lesart Ämoghahhu-

tasa als Amoghabliratasa zu. Zur Erklärung der sinnlosen Form

hra ') vermuthe ich, dafs d^r Stempelschneider bei der Nothwendig-

keit, eine so grofse Legende auf einen so kleinen Raum zusammen-

zudrängen, statt Tioo'a kra gesetzt habe, wonach das Beiwort: den

sich an Tributen erfreuenden bedeutet. Mit dieser Darlegung fallen

auch die übrigen Schlufsfolgerungen, dafs der letzte Nanda ein

eifriger Anhänger Buddha's gewesen sei, der den Kändkja gröblich

beleidigt und dadurch veranlafst habe, mit Kandragupta's Hülfe

die Dynastie zu stürzen und bedürfen keiner ausführlichen Wider-

legung 2).

Während der Herrschaft der nächsten Dynastie, der der Tu-

ruslika, erreichte die Macht der Jueitchi in Indien ihren höchsten

Gipfel. Obwohl sie in der Kacmirischen Geschichte mit diesem

Namen im Allgemeinen als Turanier bezeichnet werden, müfsen sie

doch aus einem Geschlechte jenes Volks abgestammt sein. Dieses

beweist nicht nur die Uebereinstimmung in der Weise, auf welche

die Turushka-Könige und der zweite Kadphises auf ihren Münzen

abgebildet werden, sondern auch der jenen mit dem ersten Kad-

phises und dem Kadaphes gemeinschaftliche Titel, welcher bei

den erstem Jcorano, bei den letzteren hishana oder hishan lautete

und einen Stamm dieses Volks bezeichnete^).

lieber ihre Geschichte besitzen wir glücklicher Weise mehrere

Angaben sowohl in der Geschichte Kacmira's, als in Buddhistischen

Schriften, in welchen jedoch nur von den Thaten eines einzigen,

aber allerdings, des mächtigsten und für die Geschichte des Bud-

dhismus bedeutsamsten Herrschers aus der Familie, Kanishha's

1) Die Erklärung Goldstuecker's, dafs Tcri zu leseu sei und dies eine Million

bedeute, ist nicht stichhaltig.

2) Ich begnüge mich nur noch zu bemerken, dafs der Ausdruck im Malhä-

vanga nicht besagt, dafs die neun Xauda gemeinschaftlich regiert haben,

sondern dafs die Dauer ihrer Herrschaft nur 22 Jahre war.

3) S. oben S. 403.
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ausführlicheres berichtet wird. Die Buddhistischen Nachrichten

sind auch einseitig-, weil sie ihn ausschliefslich als einen Anhänger

der Lehre Qäl-jamiinis darstellen, während seine eigenen Münzen 828

und die seiner Verwandten bezeugen, dafs sie auch den Brahmani-

sclien und den Altiranischen Göttern ihre Verehrung darbrachten.

Die Darstellung ihrer Geschichte wird am pafsendsten mit einer

Zusammenstellung der geschriebenen Zeugnifse darüber begonnen.

Kalhana Pandita's Bericht von der Herrschaft dieser Könige

in seinem Vaterlande lautet fblgenderraafsen ^). „Nachher regierten

daselbst die drei Könige mit ^amGu HnsMa, GitsMa und KanishJca,

deren jeder eine nach seinem Namen benannte Stadt gründete.

Der mit reiner Gesinnung begabte Gushka war der Erbauer eines

vihära und der Städte Gushlapura und Gojasvämipura. Diese Män-

nerbeherrscher, obwohl aus dem Geschlechte der TurusJika ent-

sprungen, waren doch Beschützer der Tugenden und erbauten in

Qushlmxetra und andern Gegenden Gebäude tür^Schulen, liaitja und

andere. Während der langen Dauer ihrer Herrschaft blieb der

Kreis Kagmira meistens im Besitze der Bauddha, deren Macht

durch ihre frommen Männer vermehrt ward^)."

Während der obige Bericht des Geschichtsschreibers Kagmira's

von den Thaten der Turushka-Könige als ein höchst dürftiger er-

scheint, ist dagegen derjenige, welchen wir dem Chinesischen Pil-

ger Hiuen Tlisang über ihren ausgezeichnetsten Herrscher Kanishka

verdanken, ein inhaltsreicher und nur durch ihn ist es möglich,

seine Bedeutung für die Geschichte Indiens sowohl, als für die des

inneru Asiens vollständig zu begreifen. Er zerfällt in zwei Theile;

der eine belehrt uns über die weit ausgedehnte Herrschaft Kanish-

ka's und die Mafsregeln, die er traf, um sich des Gehorsams der

ihm unterworfenen Fürsten zu versichern, der zweite über seine Be-

keiirung zur Lehre ^akjamiini's und die Werke, durch welche er

seine Hingebung an sie an den Tag legte; dieses wird am pafsend-

sten erst nachher mitgetheilt werden, wenn von seinem Uebertritte 829

zum Buddhismus die Rede sein wird, so wie von den Verhand-

lungen der vierten Buddhistischen Synode und den Bauwerken,

durch welche jener König seinen Glaubenseifer bethätigte.

1) S. Bäga-Tar. I, 168—171.

2) Dieses scheint der Siun der Worte pravragjdr(fitate<jasäm zu sein. Pravrag

wird auch bei den Buddhisten für den Uebertritt in den heiligen Stand

gebraucht; s. oben S. 277, Note 1.
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Kanishka dehnte die Gränzen seines Reichs weit über die

aus, von welchen das Reich seiner Vorgänger eingeschlofsen ge-

wesen war. Durch die Gewalt seiner Waffen erweiterte er seine

Herrschaft über das Land im 0. des Tsonglings oder des Belurtag-

Gebirges hinaus ; er liefs die Beherrscher der benachbarten König-

reiche seine überlegene Macht fühlen und seinen Befehlen wurde

in fernen Gegenden Folge geleistet. Die Fürsten im W. des gelben

Flufses in China sandten ihm aus Furcht ihre Söhne als Geifsel

zu. Diese nahm er höchst wohlwollend auf und gab vier Heeres-

Abtheilungen den Befehl, über ihre Sicherheit zu wachen. Er liefs

sie ihre Wohnungen nach den drei Jahreszeiten wechseln. Im

Winter erhielten sie ihren Aufenthalt in den verschiedenen Indi-

schen Provinzen seines Reiches, im Herbste und im Lenze in

Gandhära oder dem östlichen Kabulistan, im Sommer in Kapiga,

einem Gebiete im S. des Hindukoh mit einer gleichnamigen Stadt *).

In den Städten, in welchen diesen Prinzen ihr Aufenthalt an-

gewiesen ward, liefs Kanishka sanghciräma oder Klöster erbauen.

Auf ihren Mauern wurden jene in ihren eigenthtimlichen Trachten

abgemalt. Die Fürstensöhne bewahrten auch nach ihrer Rückkehr

in ihr Vaterland in treuem Andenken die gute Behandlung, welche

ihnen zu Theil geworden war. Auch die Klosterbrüder erinnerten

sich der fremden Prinzen noch in der spätem Zeit und die des

Klosters in Kapiga beriefen jedesmal, wenn sie sich vor der Regen-

zeit in ihre Klöster zurückzogen und wenn sie sie wieder verliefsen,

eine grofse Versammlung, in welcher für das Glück der fremden

Prinzen gebetet wurde 2).

Es erhellt hieraus, dafs Kanishka ein gröfseres Reich zu-

sammenerobert hatte, als irgend ein anderer Indoskythischer König,

weil ihm aufser einem grofsen Theile Indiens, defsen Gränzen

nachher angegeben werden sollen, Kabulistan, die Länder am Oxos

und ein bedeutendes Gebiet Innerasiens unterworfen waren. In

dem Wechsel seiner Residenzen — denn dafs er sie mit dem wech-

selnden Aufenthalte seiner fürstlichen Geifseln änderte, ist wohl

gewifs — ahmte er das Beispiel der Achämeniden nach, welche

830 den AVinter in Babylon, den Frühling in Susa, den Sommer in

Ekbatana zubrachten ^).

1) S. oben I, S. 1032.

2) S. H. Ths. II, p. 42.

3) S. Z. f. d. K. d. M. VI, S. 575.
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Diese Nachrichten von Kanishka und seinen Vorgängern wer-

den auf mehrfache Weise durch ihre ]\Iünzen vervollständigt. Diese

geben hauptsächlich Aufschlufs über ihre Religion, allein nebenbei

auch Andeutungen über die anfänglichen Sitze ihrer Herrschaft und

ihre nachherige Verbreitung nach Indien. Zwischen den Münzen des

zweiten Kadphises und denen seiner Vorgänger einerseits und an-

dererseits denen seiner Nachfolger besteht der wesentliche Unter-

schied, dafs auf den Münzen der erstem noch Arianische Legenden

neben den Griechischen vorkommen, auf den Jüngern dagegen nur

Umschriften in Griechischer Sprache. Es tritt noch der Unterschied

hinzu, dafs auf den Jüngern Legenden in einer andern Mundart der

Indischen Volkssprache gebraucht werden, endlich der, dafs ihre

Reversen strenggenommen neu und eigenthümlich sind.

Als ferneres Hülfsmittel für die Erforschung der Geschichte

der Turushka-Könige reihen sich den Münzen einige neuerdings

entdeckte Inschriften an. Die älteste gehört dem König Uuvislika

und trägt das Datum 51 oder nach der Aera des Vikramäditja

G V. Chr. ^) Die zweite auf den Kanishka, den sie KanesJika nennt,

bezügliche, eine Inschrift auf dem stüpa in ManiTxjdla trägt die

Jahreszahl 18, welche wahrscheinlich auf die Regierung dieses

Königs zu beziehen ist^). Dazu gesellen sich eine dritte des Ka-

nisM-a aus dem II. Jahre seiner Regierung, die nur sehr wenige

Zeilen, aber mehrere nicht unwichtige Angaben enthält^), endlich

eine vierte des HuvisMa, mit der Jahreszahl 47, die nicht genau

bestimmbar ist*).

1) Die Inschrift ist gefunden bei Wardak, einer Stadt in der Nähe von Ka-

bul. Sie ist herausgegeben: Translation of a Bactrian Inscription from

Wardak in Afghanistan hy Babu Rajendralala Mitra im J. of the As.

Soc. of B. XXX, p. 337, welcher die Zahl unrichtig 41 las. Genauere

Publikationen sind von DowsoN im J. of the B. As. Soc. XX, p. 255 und

CUNNINGHAM im ,/. of the As. Soc. of B. XXXII, p. 145, welche die Zahl

richtig lesen.

2) Sie ist früher von Thomas herausgegeben in Prinsep's Essays I, p. 145,

genauer von DowsoN a. a. 0. p. 250.

3) Sie ist gefunden im mittleren Indusgebiet bei Siii-hähär in der Nähe von

Bhawalpur und auf einer Kupferplatte befindlich. Das Datum ist der 28.

Tag des Monats Daesius; s. DowsON, Translation of a Bactrian Pali In-

scription in J. of the B. As. Soc. N. S. IV, p. 497 flg.

4) Sie ist gefunden mit zwanzig andern in Mathurä ; s. DowsoN, Ancient In-

scriptions from Mathura; ebend. V, p. 182.
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Den ursprünglichen Sitz ihrer Herrschaft anlangend, so erhellt

von selbst aus dem Umstände, dafs die Jueitchi längere Zeit mü'

Baktrien beschränkt waren, dafs die Vorgänger Huvishka's in die-

sem Lande Fürsten, obwohl in einer untergeordneten Stellung, ge-

wesen sein müfsen. Eine Bestätigung dafür liefert die Annalime

der Verehrung der Götter, welche in diesem Lande einen Haupt-

sitz hatten. Da nun besonders aus Kabul und den noch nördlichem

Gegenden die Münzen des Kod gekommen sind und nach einer

derselben zu schliefsen er auch ein Verehrer der Lichtgötter ge-

wesen zu sein scheint, .'darf man nicht ohne Wahrscheinlichkeit in

ihm einen altern König dieser Dynastie erkennen, der nur in Bak-

öS^rien eine Herrschaft besafs^); dafs er der Stifter gewesen, möchte

1) Die Münzen sind folgende; s. ^YILSON, Ar. ant. p. 345. Es sind lauter

silberne Obole oder Hemidrachmen. Av. Bärtiger Kopf des Königs rechts

gewendet, mit hinten herabhängenden Bändern, wo sie noch sichtbar sind.

Leg. KtaJ oder Kto^loY. Da auf den Münzen des zweiten Kadphises und

der Turushka-Könige nicht der Genitiv, sondern nur der Nominativ sich

findet, \vird Kodu dieser Kasus sein, wie auch C. L. Grotefend, Die Mün-

zen d. griech. u. s. w. Könige, S. 78, annimmt, Kod dagegen die flexions-

lose Form des AVortes in der Jueitchi-Sprache. Die Endung u scheint der

Zendischen ö zu entsprechen. Die Form des Namens YPKw^f'Y ist un-

sicher; s. Wilson a. a. 0. p. 346. Rev. Entweder der Vordertheil eines

Pferdes oder stehende, männliche Figur von vorne; mit einer Tunika be-

kleidet ; die Rechte auf eine Lanze stützend, die Linke in die Seite ge-

stemmt; die Kopfliedeckung ist undeutlich geworden; um die Schultern

sind nach J. Prinsep's Continuation of Notes on Hindu coins, im J. of

tJte As. S. of B. IV, p. 686 Flammen zu erkennen. Ihm gehört auch die

Ergänzung der Leg. PJHQPOY MAKAP zu APJIIQPOY MAKAP02i\
da aber die Genitive hier nicht anzunehmen sind, ist nur A zu ergänzen.

Prinsep's Erklärung des ersten Theiles des ersten Worten aus arta oder

nrda, grofs, habe ich früher. Zur Gesch. der Gr. K. u. s. w. S. 105 an-

genommen, das Wort in dem Sinne von ehrwürdig, heilig, fafsend, weil

ardlia, halb, im Zend fehle. Da es jedoch sich in ihm mit der Bedeutung

:

die Hälft« oder die Mitte findet, s. Fr. Spiegel's Ueber einige eingescho-

bene Stellen im Vendidad S. 36. mufs dieselbe Erklärung für diesen Götter-

namen angenommen werden, wie für Ardokro, d. h. Halb- f^ra oder — ^iva.

Es bedeutet der Name demnach Halb-J.üfero oder -Feuergott. Zwar findet

sich nirgends auf diesen Münzen die Spur eines androgynischen Attributs

des Ardethro, dieses hindert jedoch nicht, die obige Erklärung für richtig

zu halten, weil mann-weibliche Göttergestalten den Indischen Münzprägern

nichts neues, den Baktrischen dagegen, in deren Lande oder in Kabul die
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weniger wahrscheinlich sein. Auch das Pferd und die Abwesen-

heit von ludischen Legenden sprechen zu Gunsten Baktriens. In

welchem Theile dieses Landes er regierte oder wie viel früher,

als Huvishka, darüber wäre es müfsig, bei der gänzlichen Abwesen-

heit sogar von Andeutungen, welche darauf einen Bezug haben,

etwas behaupten zu wollen.

Was zunächst die Namen und Titel des Huvishka und seiner

Nachfolger anbelangt, so lauten die ersten auf seinen Münzen OerJci

und Kanerki oder Kanerku. Da es keinem Zweifel mehr unter-

liegen kann, dafs der letzte nicht verschieden von Kanishla ist, 832

mufs auch OerM als eine andere Form des Namens HuvisMa be-

trachtet werden, der wahrscheinlich Hoverh in der Sprache der

Jueitchi lautete. Die Vertauschung des /• mit sh kehrt in dem
Titel hushana und Lorano wieder, welche in den Griechischen Le-

genden die letzte Form zeigt, in den Arianischen dagegen die

erste. Die Titel dieser Könige sind theils in Griechischer Sprache,

theils in einer Mundart der Indischen Volkssprache abgefafst; sie

geben sich viel seltener den einfachen Titel König, als den König

der Könige. Die Indischen lauten rao und raonano rao und müfsen

diese Bedeutungen haben*).

Die Vorderseiten der Münzen dieser Dynastie der Jueitchi

zeigen eine gröfsere Mannichfaltigkeit, als die der früheren Herr-

scher derselben Herkunft^). Diese Bemerkung gilt im noch höhern

Münzen des Kod geschlagen sind, etwas fremder waren. Die Lanze wird

dem Ardethro mit derselben Bedeutung beigelegt worden sein, wie dem

Mithra in der spätem Zeit. Die Leg. auf den Reversen mit dem Pferde-

kopfe zeigen kein erklärbares Wort.

1) S. Zur Gesch. der Griech. u. Indosl:. Kon. S. 94 und Wilson's Ar. ant.

p. 358. wo die Genitiv-Endung richtiger erklärt ist, als früher von mir;

nämlich na als Endung des Plurals und no als die des Genitivs, wie in

der Guzeratischen Sprache. Die Pluralform raona entspricht der vollstän-

dig erhaltenen Sanskritform räan statt rd(fan, defseu g auch in rao aus-

gestofsen ist.

2) Die Typen sind die folgenden : s. Wilson a. a. 0. p. 365 flg. Da es hier

nicht auf einzelne Abweichungen ankommt, gebe ich nur die Beschreibun-

gen der gewöhnlichen Typen nach den am besten erhaltenen Exemplaren.

Ich stelle den Oerki an die Spitze, weil er nach der Kagmirischen Ge-

schichte der älteste war. Die Münzen sind alle rund und goldene oder

kupferne.

Oerki \ s. a. a. 0. p. 371 flg.
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833 Grade von den Rückseiten. Auf den ersten erscheint der König

entweder stehend oder blos sein Brustbild, auch auf einem Divau

Goldene. 1) Mittelgi-ofse. Av. Links gerichtetes Brustbild des Königs mit

hoher Mütze und hinten herabhängenden Bändern; in der Rechten zwei

Kornähren oder eher Pfeilspitzen, in der Linken eine Blume, die er be-

trachtet. Leg. PAO XANO PAO OOHPKI KOPANO. Statt des dritten

Buchstabens findet sich bisweilen K, was jedoch als ein Fehler zu betrach-

ten ist. Diese Legende ist, wenn vollständig erhalten, stets dieselbe. Rev.

Weibliche, links gewendete Figur in ein langes, faltenreiches Gewand ge-

kleidet mit einem Nimbus ohne Strahlen um's Haupt und einer Tiara mit

hinten herabhangenden Bändern; in der Rechten einen Zweig oder etwas

ähnliches haltend. Leg. NANA. Auf andern Münzen ist dieser Name
NANAfA geschrieben, welche Form die vollständigere zu sein scheint.

2) Mittelgrofse. Av. dieselbe, nur vielleicht in der Linken ein Haken.

Rev. Stehende, rechts gerichtete männliche Figur mit einem kreisförmigen

Nimbus mit spitzen Strahlen um den Kopf, mit einem engen Kleide, über

welchem ein weiter Mantel; die Rechte ausgestreckt und in der Linken

wohl den Griff eines Schwerts haltend. Leg. AlffPO.

3) Mittelgrofse. Av. Links gerichteter Kopf des Königs mit Helm und

Nimbus, in der Rechten eine kurze Keule, in der Linken eine Lanze oder

eine Axt mit Quasten haltend; der Leib, wie es scheint, mit einem Pan-

zer bekleidet. Rev. Stehende, links gewendete Gestalt mit einem kreis-

förmigen Nimbus um den Kopf; mit engem Kleide und weitem, zurück-

geworfenem Mantel, die erhobene Linke auf eine Lanze gestützt, die Rechte

ausgestreckt. Leg. <f>APO.

4) Mittelgrofse. Av. dieselbe. Rev. Stehende, rechts gewendete Gestalt

mit kreisförmigem Nimbus, in ein langes Gewand gehüllt, in den Händen

ein Füllhorn. Leg. APAOKPO. Auf andern Exemplaren ist die Gestalt

links gerichtet und auf den übrigen Münzen ist sie deutlich weiblich dar-

gestellt; es wird daher aych hier der Fall sein.

5) Mittelgi-ofse. Av. dieselbe, nur hält der König in der Linken einen

ankugn oder einen Haken, mit welchem die Elephanten angetrieben wer-

den. Rev. Stehende, links gewendete Gestalt in weitem Kleide mit einer

Art von Turban auf dem Haupte, mit einem grofsen Halbmonde hinter

den Schultern, die Linke ausgestreckt, die Rechte in die Seite gestemmt.

Leg. MAO.
ß) Mittelgrofse. Av. dieselbe, nur trägt der König eine Lanze über der

linken Schulter. Rev. Stehende, rechts gerichtete Figur in engem Rocke

und mit einem weiten Mantel darüber, der Obertheil des Körpers von

Flammen umgeben, die Rechte ausstreckend, in der Linken einen undeut-

lichen Gegenstand haltend. Leg. AGPO.

7) Mittelgrofse. Av. dieselbe, nur hält der König in der Rechten ent-

weder eine kurze Keule oder einen Zepter oder auch einen ankuga. Rev.
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sitzend oder auf einem Elephanten reitend, jedoch nur selten. Die 934

Kopfbedeckung- ist am häufigsten eine hohe Mütze, wie sie die

Auf einem niedrigen Sefsel sitzende Gestalt mit Helme und einer Mond-

sichel hinter den Schultern ; vierarmig, den einen Ann in die Seite stützend,

in der einen Hand scheint sie einen Halbmond zu tragen. Leg. MANAG
BA(rO).

8) Kleine. Av. Brustbild des Königs mit einer Keule in der Rechten

und einer Lanze über der linken Schulter. Rev. wie auf 2. Leg. MfOPO.

VJ) Kleine. Av. Brustbild des Königs mit Keule oder Zepter in der

Rechten und einem Haken in der Linken. Rev. Zwei stehende Figuren,

jede mit einem Nimbus um das Haupt, jede eine Lanze haltend, die an der

linken Seite stehende in der linken Hand, die an der rechten in der rechten.

Leg. Hinter der letzten

—

AO, unten fKAN/IO, hinter der ersten KOMAPO.
Auf einer Münze mit ähnlichem Typus finden sich die Namen OKPO und

NANA auf den Reversen, auf andern auch Mao und Ardokro abgebildet,

s. E. Thomas On the Dynasty of the Sah Kings of Suräshtra im J. of

the B. As. S. Xn, p. 74.

10) Zu den obigen sind noch die folgenden kleinen, von A. Cunningham

in seiner Notice of some unpuhlished Coins etc. im ./. of the As. S. of B.

XIV, p. 434 beschriebenen hinzuzufügen. Av. Die obere Hälfte des links

gerichteten Körpers des Königs, der Kopf von einem Nimbus umgeben und

mit einer reich geschmückten Tiara bekleidet, hinter den Schultern dringen

Flammen hervor; in der Linken hält er einen Zepter, in der erhobenen

Rechten einen Zylinder mit einem Griffe unten ; die Tracht besteht aus einem

untern um die Mitte des Leibes befestigten Kleide und einem obern offenen,

mit weiten Aermeln; der König trägt aufserdem ein Halsband und Arm-

bänder. Leg. PAO NANO PAO O(IIPKT) KOPANO. Rev. Stehende, links

gewendete, beflügelte weibliche Gestalt mit einem Oberkleide mit kurzen

Aermeln und einem bis auf die Füfse reichenden Unterkleide ; in der Linken

trägt sie einen Dreizack oder vielleicht eine längliche Cornucopia, in der

Rechten einen Kranz. Leg. in schlechten Griechischen Buchstaben: CAMf
oder OANI MAO. Der Rand ist von einem Kreise von Punkten umgeben.

Auf die Bedeutung des ersten Worts werde ich später zurückkommen.

11) Kleine Goldmünze. Av. dieselbe, nur scheint die linke leer zu sein

und hinter der Tiara sind Blätter sichtbar; die Leg. nicht ganz deutlich,

aber wahrscheinlich dieselbe. Rev. Stehende, links gewendete männliche

Figur in ein langes Kleid mit Aermeln gekleidet, hinter welchem ein

weites Gewand herabrollt; der Kopf von einem mit Strahlen versehenen

Nimbus umgeben; die Rechte ausgestreckt, die Linke in die Hüfte ge-

stemmt. Leg. OM BOA oder OAf BOJ. Solche Zylinder, wie die auf

den Münzen aVjgebildeten, werden noch gegenwärtig von den Bhota und

Tibetei'n bei dem Hersagen von Gebeten gebraucht. Sie sind hohl und

enthalten auf einem zusammengefalteten Papier geschriebene Gebetsformeln.
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Turanischen Völker noch jetzt oft tragen, und der des Kadphises

ähnlich, mit hinten herabhangenden Bändern und oben mit eigen-

thümlichem Schmucke. In einem Falle ist es ein Halbmond, den

835 der König sich selbst beigelegt hat, um dadurch seine Verehrung

eines der Lichtgötter 7a\ bezeugen. Nur selten wird die vorherr-

schende Kopfbedeckung durch einen Helm oder eine eigenthtimlich

gebildete Krone ersetzt, nur einmal fehlt ganz eine solche. Meistens

ist der Kopf bärtig. Die Kleidung ist ebenfalls der des Kadphises

ähnlich und besteht meistens aus einem engen Rocke mit einem

weiten Oberkleide oder Mantel; ausnahmsweise trägt der König

einen Panzer. Auch weite Beinkleider und Stiefel bilden Theile

des Anzugs dieser Könige.

Es darf uns nicht wundern, auf den Münzen eines so kriegs-

lustigen Volks, wie es die Jueitcbi waren, Waffen als ihre Attribute

ihnen mitgegeben zu finden. Auf denen der Turushka-Könige er-

scheint nur selten die Keule, welches zu beweisen scheint, dafs

der Stamm der Jueitchi, welchen sie beherrschten, nur selten diese

Waffe in ihren Kämpfen gebrauchte. Der Bogen und der Speer

waren nach ihren Münzen ihre Hauptwaffen. Als Beherrscher In-

discher V()lker und Besitzer von Kriegselephanten bezeichnet diese

Könige der Haken, mit welchem diese Thiere getrieben werden.

Alle diese Beigaben sind solche, wie man sie bei den Fürsten eines

kriegerischen Volkes erwarten konnte; unerwartet ist dagegen die

Erscheinung, sie auch mit solchen Gebetrollen in den Händen

abgebildet zu erblicken, wie deren sich noch die Tibeter und Mon-

golen bedienen. Sie erscheinen daher als fromme Verehrer QäJcja-

muni's und Anhänger seiner Lehre. Diese Erscheinung führt zur

Betrachtung der Rückseiten ihrer Münzen, auf welchen sie von

ihrem dreifachen Glauben nicht sowohl ein aufrichtiges Zeugnifs

abgelegt haben, als durch die x\nbringung von Gestalten der in

den verschiedenen von ihnen beherrschten Ländern verehrten hei-

ligen Wesen ihre Bestrebungen bekundet haben, durch diese äufser-

liche officielle Anerkennung der verschiedenen in ihrem Reiche

herrschenden Religionen sich die Anhänger derselben geneigt zu

machen.

Nach den heiligen Wesen zerfallen die Reversen der Münzen

Sie drehen sich um eine Axe, dei'en eines Ende als Griff dient, und wer-

den bei der Hersagung von Gebeten gedreht.
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der Turushka-Könige in drei Klafsen. Sie sind erstens Altiraniscbe

Götter, zweitens Brahmanische, drittens Buddha. Nach dem Vor-

kommen der ersten Gattung von göttlichen Wesen auf diesen Mün-

zen hat man sie Mühraisch genannt '), obgleich nicht ganz pau-

send, weil auch Brahmanische Götter neben den Iranischen aui"83G

ihnen erscheinen und Mithra nur unter den letztern als der hr»chste

betrachtet w^erden könnte; doch geht dieses nicht deutlich aus den

Münzen hervor.

Sie besitzen aufser dem Aufschlufse, den sie über das Ver-

halten der Indoskythischen Fürsten des Stammes, zu welchem

Oerki und seine Nachfolger gehörten, ihren Unterthauen gegenüber

gewähren, noch den Werth, die ältesten Bilder der Altiranischen

Götter uns vorzuführen. Dem Zarathustra wird nachgerühmt, „dafs

er die Daeva, welche früher in der Gestalt von Menschen auf der

Erde herumliefen, gezwungen habe, sich unter der Erde zu ver-

bergen" 2); welche Worte nur den Sinn haben können, dafs er die

anfangende Neigung der Iranier, ihren göttlichen Wesen mensch-

liche Gestalten zu geben, in ihrem Keime unterdrückte. Auch fin-

den wir im Avesta zwar, dafs die Götter als Personen gedacht

werden, deren einigen Attribute beigelegt werden, jedoch keine

Spuren von einer bildlichen Darstellung derselben. Es ist be-

kannt, dafs der zweite Artaxerxes zuerst Bilder der Göttin Anditis

in den Tempeln der Hauptstädte seines Kelches aufstellen liefs^),

unter defsen Regierung daher die Entartung der alten Lehre und

die Aufnahme fremder Gottheiten in den alten Götterkreis zwar

nicht erst begonnen, aber bedeutende Fortschritte gemacht hatte.

Als eine Abweichung von der ursprünglichen Götterlehre mufs es

auch betrachtet werden, dafs Mithra in der Inschrift des dritten

Artaxerxes neben Auramazdä angerufen wird*), während er keiner

der Amesha Qpenta ist, welche dem Range nach die höchsten nach

1) Nämlich James Prinsep in seiner Continuation of Ohsenmtions on the

coins and relics, discovred ~ at Manikyäla. im /. of the As. S. of B.

III, p. 436.

2) Nach Bdenouf's Uebersetzung der Stelle des Jaqna im Vendidad-Sade p. 42

im Journ. As. IVme Ser. V, p. 290 oder in seinen ^tudes sur la langue

et les textes zends I, p. 212.

3) S. die Stelle in Clemens Alex. Protrept. p. 57 ed. Potter in Z. f. d. K. d.

M. VI, p. 168.

4) S. ebend. S. 167.
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Orraazd sind. Mehrere Spuren einer höhern, dem Mithra zuge-

standenen Bedeutung kommen allerdings auch im Avesta selbst

zum Vorschein, jedoch hauptsächlich in den spätem Stücken der

heiligen Bti(;her der Färsen, vor allem in den nach ihm benann-

ten Jasht. Für den vorliegenden Zweck ist besonders hervorzu-

heben, dafs er der tausendohrige, zehntausendäugige und Herr aller

Länder genannt und neben der Sonne, ja sogar vor ihr gepriesen

837 wird, als der siegreiche, reinglänzeude Berge ersteigende Gott^),

weil diese Eigenschaften ihn dem eigentlichen Sonnengotte gleich-

setzten, dem er allmählich den Vorrang abgewonnen und ihn zu-

letzt ganz in den Hintergrund zurückgedrängt hat. Die Anfänge

seiner Bevorzugung dürfen jedenfalls nicht später, als in die Zeit

der Achämenidcn-Herrschaft gesetzt werden, weil sie gegen das

Ende derselben als Thatsache erscheint.

Aus ihr erklärt sich auch der Umstand, dafs Mithra auf den

Münzen, von welchen hier die Rede ist, auch Helios genannt, also

dem Sonnengotte gleichgesetzt wird 2). Dieses ist nur auf den-

1) Das letzte schon im neunzehnten Fargai'd des Vendidad; s, Fb. Spieqel's

Der neunsehnte Farg. des V. S. 121. Hier werden die 7.\vei Wörter

hvare Ichshaety-m, d. h. Sonnenkönig, zusammengeschrieben gegen den altern

Gebrauch ; es ist ein Zeichen einer spätem Abfal'suug. In dem Nenpersi-

schen khorshid erscheinen beide Wörter als untrennbar.

2) S. Oerki's Münzen 2 u. 8, und KanerhPs 1, 2 u. 3. Ich führe bei dieser

Gelegenheit seine Münzen au und ordne sie hier der gröfsern IJebersicht-

lichkeit wegen nach den auf ihren Reversen abgebildeten Göttern. Es

sind die folgenden ; s. Wilson a. a. 0. p. 365 flg.

Goldene. 1) Mittelgrofse. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Kö-

nigs mit Mütze, über welcher ein Halbmond; mit Tunika und Oberkleide;

vor ihm ein Altar, hinter seinem Rücken ein Bogen, in der Linken ein

Speer, die Rechte über den Altar haltend. Leg. BACIyiiVC BACIAtialSl

KANHPKO V. Rev. Stehende, links gerichtete männliche Gestalt, mit kur-

zem Kleide, über welchem ein Mantel; der Kopf mit einem mit Strahlen

versehenen Nimbus umgeben mit hiaten herabhängenden Bändern; die

Linke auf dem Schwerte an der Seite ruhend, die Rechte ausgestreckt.

Leg. HAfOC.

2) Dieselbe, nur MFIPO, statt HAIOC.

3) Kupferne, mittelgrofse. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des

Königs mit Mütze, Rocke und Stiefeln, die Rechte über dem Altare hal-

tend, in der erhobenen Linken eine Lanze. Leg. unvollständig: — EmI^

KANHPKO V. Rev. Helios, wie auf 1.

4) Goldene, mittelgrofse. Av. Stehende, links gewendete männliche Gestalt
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Jenigen Münzen der Fall, auf welchen das Griechische Wort für 838

König gebraucht worden ist. Vielleicht sind diese Münzen von

mit Barte, einer Art von Krone, hinter welcher Bänder, mit langem Kleide

und einem Gewände darüber; mit Stiefeln; in der erhobenen Linken einen

Speer haltend, die Rechte über einem niedrigen Altare. Leg. NAISO PAO
KANHPKI KOPANO. Aus andern Münzen geht hervor, dafs im Anfange

PAO verschwunden ist, durch welches erst der längere Titel vollständig

wird. Rev. Stehende, links gerichtete männliche Gestalt mit einer Strahlen-

krone, mit einem grofsen Halbmonde hinter den Schultern ; mit Tunika und

einem weiten Mantel dahinter ; über der linken Schulter eine lange, speer-

ähnliche Waffe ; in der ausgestreckten Rechten ein krummes Schwert. Leg.

AIAO. Diese Darstellung des Mondgottes weicht nur in einzelnen Punkten

von Oerki 5 ab.

5) Kupferne, kleine. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs

mit Barte und einem Halbmonde auf dem Kopfe; die Rechte über dem

Altare haltend, in der Linken eine Lanze; hintei" dem Rücken ein Bogen.

Leg. BACIAEYC BACIAEoiN KANHPKOV. Rev. wie auf 3 mit MA
statt MAO . . nur ist die Waffe hier deutlich ein Speer mit einer Flagge.

6) Goldene, mittelgrofse. Av. wie auf 4. Rev. Stehende, rechts gerich-

tete weibliche Gestalt mit Nimbus ohne Strahlen und mit Tunika; mit

hinten herabhangenden Bändern; in ein langes, faltenreiches Gewand ge-

hüllt; an der linken Seite ein Schwert oder eine Keule, in der Rechten

eine Waffe oder eine Blume haltend. Nach Wilson trägt sie einen Halb-

mond auf dem Kopfe. Leg. NANAIA PAO. Auf andern Münzen dieses

Typus findet sich nur NANA, auf den kupfernen auch NANAfA.
I) Kupferne, mittelgrofse. Av., wie auf 3. Rev. Stehende, rechts ge-

richtete weibliche Gestalt mit Indischer Haartracht und hinten herabhan-

genden Bändern; mit einem faltenreichen Mantel bekleidet; in der Rech-

ten etwa einen Zweig haltend. Leg. NANAfA. Von diesem Tj^)us kommen

auch kleinere vor.

8) Goldene, mittelgrofse. Av. Stehende, links gewendete Gestalt des Kö-

nigs mit Mütze mit Bändern und wie sonst gekleidet ; hinter dem Rücken,

wie es scheint, ein Bogen in einem Futterale ; die erhobene Linke hält

eine Lanze, die Rechte hält einen Haken über einem Altare. Die Leg.

die längere. Rev. Rechts gewendete Gestalt des Athro, nur hält er in der

Rechten eine Binde oder eine Schleife.

9) Goldene, kleine. Av. Rechts gerichtete Büste des Königs mit Barte;

die Rechte ausgestreckt. Leg. — Kf KOPANO. R ev. dieselbe.

10) Goldene, kleine. Av. die stehende Gestalt des Königs vor dem Al-

tare, wie gewöhnlich. Rev. dieselbe.

II) Kupferne, grofse. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs

mit Mütze, Rocke und Stiefeln ; in der erhobenen Linken eine Lanze hal-

tend; die Rechte über dem Altare; ein Bogen hinter dem Rücken. Leg.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 53



834 Zweites Buch.

Nachkömmlingen Griechischer Münzpräger verfertigt worden. Wie

dem auch sein möge, jene zwei Griechischen Wörter sind die

839 letzten Beispiele vom Gebrauche der Griechischen Zunge in diesen

entfernten östlichen Ländern, welche von da an verstummte. Sie

sind gleichsam die letzten leisen Nachklänge der Hellenischen

Macht und des Hellenischen Einflufses im östlichen Iran und Indien.

Die einheimischen Benennungen Mithro und Miiro, welches statt

Mihiro gesetzt worden, weil // dem griechischen Alphabete fehlt '),

zeigen uns zugleich die ächte altbaktrische Form und die entar-

tete, welche von der jetzigen 3Iihr kaum verschieden ist. Dieses

Wort hat aufser der ursprünglichen Bedeutung die von Liebe er-

halten, ohne Zweifel, weil Mithra besonders in der spätem Zeit als

ein liebevoller Gott gedacht wurde. ]\Iithra wird auf den Münzen

der Turushka-Könige dargestellt mit einem kreisförmigen, von

spitzen Strahlen umringten Nimbus, in morgenländischer Tracht,

aus einem enganschliefsenden Rocke mit einem weiten Mantel

darüber bestehend, die Rechte ausstreckend, mit der Linken den

Griff eines Schwertes haltend. Das letzte ftihrt er ohne Zweifel

als der siegreiche, das Böse überwindende Gott.

PAO KANHPKf. Rev. mit NANA, MAO, MfOP statt MI&P und A/HPO
und A&PO.

12) Kupferne, grofse. Av. dieselbe. Rev. Links laufende, männliche Ge-

stalt mit einer Strahlenkrone, mit eng anschliefsenden Beinkleidern beklei-

det; sie fafst im Laufen einen weiten Mantel mit beiden emporgehobenen

Armen so, dafs dieser in grofsen Bogenlinien hinter ihr herunterfallt. Leg.

OADO. Diese Münze ist von A. Cunningham beschrieben worden im J.

of the As. S. of B. XIV, p. 438. Nach ihm ist das Gesicht bärtig. Mün-

zen mit diesem Typus und dem des Okro (s. unten S. 841) sind überall im

nördlichen Indien in grofser Anzahl zum Vorschein gekommen.

1) In mihr ist aus dem ursprünglichen th nur h übrig geblieben, wie in shehr,

Stadt, aus dem Zend shöithra. das Land. Th. Benfet hat in seiner und

M. A. Stern's Schrift Ueber die Monatsnamen einiger alten Völker u. s. w.

S. 58 bemerkt, dafs mihira aus dem Zend in das Sanskrit aufgenommen

worden sei und daraus, Indien S. 161, den Schlufs gezogen, dafs von eini-

gen Skythischen Horden der Persische Feuerdienst in Indien eingeführt

wurde, wo er sich mit dem Brahmanenthume vermischte. Das erste wird

richtig sein, weil die Wurzel mih, von welchem mihira abgeleitet werden

müfste, befeuchten, spenden bedeutet und daher keine pafsende Erklärung

der Bedeutung von Sonne gewährt ; für die zweite Behauptung kann aber

die blofse Aufnahme des Wortes mihira nicht genügen.
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Die Gottheit des Mondes erscheint in dem Göttersystem, wel-

ches nur unvollständig und mit Hülfe dieser Münzen ermittelt werden

kann, in einer zwiefachen Gestalt, zuerst unter dem Namen 3fao,

welches genau der Altbaktrische Nominativ dieses Wortes ist, als

männlich, wie der Sonnengott bekleidet, mit einer Strahlenkrone

um's Haupt und einem Halbmonde, mit einem Speer über der linken

Schulter, ein krummes Schwert in der Rechten tragend ^). Auch

bei ihm werden die Waffen die Bedeutung haben, dafs er mit ihnen

die bösen Geister, die Feinde der Ordnung in der Natur und unter

den Menschen besiege. Zweitens finden wir diese Gottheit als weib-

lich und in der Tracht eines Weibes dargestellt mit einem Füllhorn 840

in der Linken und einem Kranze in der Rechten^). Diese Attribute

sollen ohne Zweifel sie als eine die Natur befruchtende bezeichnen.

Eine entschiedene Abweichung von dem altern Systeme ist die

Darstellung des Mondes als eines Weibes; sie ist vermuthlich eine

Folge der Einführung der Verehrung der Mondgöttin der westlichen

Völker in Persieu und den östlichen Ländern. Den frühern Kultus

einer solchen Gottheit beweisen die Münzen des Agathokles, obwohl

ihre Gestalt auf ihnen abweicht ^). Ihr Beiname auf den Münzen

des Oerki ist noch nicht sicher gelesen worden; am annehmbarsten

bietet sich die Lesung Oami dar*), weil vahmi im Altbaktrischen

schätzbar und anrufungswürdig bedeutet^). Das Bedenken, dafs

einem Worte männlichen Geschlechts ein Beiwort im Feminin ge-

geben worden, wird erledigt durch den ganz analogen Fall, dafs

eine Göttin den Beinamen König erhalten hat, wovon nachher.

Zu diesen zwei Lunarischen Gottheiten gesellt sich noch eine

dritte, deren Name Manao bago, im Zend Mäonhö hagho, gelautet

1) S. Oerki''s Münze 5 u. Kanerki 4 u. 5.

2) S. Oerki's Münze 10. Ein Füllhorn scheint pafsender als Symbol für den

Mond, der Fruchtbarkeit verleiht, als ein Dreizack.

3) S. oben S. 303, Note 3.

4) S. oben S. 829. A. Conningham zweifelt, ob CAMf oder OANf auf der

Münze sich finde.

5) S. Th. Benfey's Einige Beiträge zur Erklärung des Zend S. 35 und BuR-

noüf's Yagna I, p. 25. Vahmi ist Feminin von vahma. A. Cunningham

dachte a. a. 0. p. 435 an das Sanskrit vämä. Frau, welches jedoch selten

mit dieser Bedeutung gefunden wird, oder an vätii, Rede, weil etwa die

Mondgöttin der Göttin der Beredsamkeit gleichgesetzt worden sei; schon

aus dem Grunde, dafs keine Sanskritworte zur Erklärung des obigen Bei-

worts gebraucht werden dürfen, sind diese Deutungen unannehmbar.
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haben mufs und vermuthlich die Gottheit des Älondes bedeutete 0-

In ihrer Gestalt giebt sich die Nachbarschaft Indiens mit seinen

mifsgestalteten Götterbildungen kund. Sie wird vierarmig darge-

stellt, mit einem Helme bekleidet und erscheint auf einem Sefsel

sitzend. Als Gottheit des Mondes bezeichnen sie aufser ihrem

841 Namen noch die Mondsichel und der Halbmond. Welche WaflFen sie

führte, lafsen die bisher vorgelegten Münzen nicht erkennen; auch

ist ihr Verhältnifs zu den zwei andern Mondgottheiten nicht klar.

Diese Unklarheit wird noch dadurch vergrölsert, dafs wir noch

eine vierte Gottheit auf den Münzen der Turushka-Könige abgebil-

det linden, welche anerkannt auch unter die Gottheiten des Mondes

gehört. Dieses ist die Nanaia und weniger richtig Nana genannte,

welche mit einer Tiara und einem Nimbus ohne Strahlen geschmückt,

in ein langes, faltenreiches Gewand gekleidet und ein Schwert an

der linken Seite, eine Blume oder einen Zweig in der rechten Hand
tragend abgebildet wird-). Da die Form des Namens, mit welcher

1) S. Oerki's Münze 7. Baga bedeutet im Altpersischen Gott; in den Zend-

schriften werden auch Götter des Namens bagha erwähnt, jedoch selten;

s. die Nachweisuugen über das Vorkommen dieses Wortes von Fr. Spie-

gel in A. HoEFER's Z. f. d. W. der Spradie I, S. 63, Note und Der neun-

zehnte Fargard des Vendidad, S. 111. In der dort übersetzten Stelle die-

ses Buchs werden die Sterne von dem Bagha erschafi'en genannt. In der

ersten Stelle ist gezeigt worden, dals in den Inschriften der Säsäniden das

dem Griechischen x^fög entsprechende Wort bag zu lesen sei. Manao er-

klärt Benfey in der Zeitschr. d. Deutsch. Morg. G. VIII, S. 463 flg. durch

manjava oder mainjava und übersetzt ihn mit geistiger oder himmlischer

Segenspender. Er betrachtet diese Gottheit als eine Personifikation des

, Jazata. Diese AufFafsung stimmt belser mit dem Namen, ist jedoch zwei-

felhaft, weil keine Gottheit mit dieser Bedeutung im Avesta vorkommt.

2) S. Oerki's Münze 1 und KancrkPs 6 u. 7. Da der Mondgott Speer und

Schwert führt, so ist auch bei der Nanaia das letztere anzunehmen und
»

nicht eine Keule. Der Name Nanaia wird ihr bekanntlich in dem zwei-

ten Buch der Makkahäer 1, 15 gegeben. Von Armenischen Geschicht-

schreibern wird sie Anahit genannt; s. J. Avdall's Note on some of the

Indo-Scythic coins etc. in J. of the As. S, of B. V, p. 267. Ihr Tempel

lag im nördlichen Armenien. Diese Form ist gleichfalls die Neupersische

Anahid und nicht verschieden von Anaitis, wie die Persische Artemis in

Ekbatana bei Flutarchos Artax. 27 heifst. Dieser Name ist auch der von

Clemens von Alexandria in der S. 831 angeführten Stelle irrig Tanais ge-

nannten Göttin wiederzuerstatten, deren Kultus von dem zweiten Arta-

xerxes befördert wurde. Ihr Name wird aus Anähitä entstellt sein, wel-
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diese Göttin auf den Indoskythischen Münzen bezeichnet wird, vor-

zugsweise der Persischen Artemis zugeschrieben wird, liegt es nahe

zu vermutlien, dafs ihr Kultus aus den Westiranischen Ländern

nach Baktrien verbreitet worden ist. Wenn ihr der Beiname rao

oder König beigelegt worden ist, so spricht sich hierin der Einflufs

Indischer Ansichten aus, wie auch in der Indischen Haartracht, mit

welcher sie auf einer Münze erscheint. Durch die Indoskythischen

Fürsten wurde ihr Kultus mit nach Indien gebracht. Ihren rohen

Vorstellungen von den Göttern wird es zuzuschreiben sein, dafs

sie zwei nicht wesentlich von einander verschiedene Göttinnen auf

ihren Münzen zuliefsen. Bei ihnen vertritt sie die Siegesgöttin,

welche auf den Münzen der altern fremden Beherrscher Indischer

Länder als den Palmzweig tragend erscheint.

Der zunächst zu erwähnende Gott ist eines der am höchsten

von den Mazdajacniern verehrten göttlichen Wesen, obwohl auch 842

er sich hat Indische Einflüfse gefallen lafsen müfsen. Dieser ist

der Sohn Auramazdä's, der Gott des Feuers, defsen einheimischer

Name Athro eine zwar in dem Altbaktrischen nicht gebräuchliche,

jedoch zu rechtfertigende Form ist')- Sein Bild unterscheidet sich

nicht sowohl durch seine Tracht, als durch die Flammen, welche

den Obertheil seines Körpers umgeben, von denen der übrigen

Götter. Der durch die üebertragung Indischer Ansichten von

Göttern auf Iranische erzeugte Ardethro unterscheidet sich weniger

durch seine Bekleidung als durch seine Lanze von den übrigen

göttlichen Wesen des Indoskythischen Olympos^). Mit dieser sollte

er gewifs die bösen Geister der Finsternifs bekämpfen.

Von den zwei noch übrigen Göttern, welchen eine Iranische

Herkunft sicher zuerkannt werden kann, ist der eine der Gott des

Windes. Sein Name Oado, der wegen des Fehlens des v im Grie-

cher im Avesta eiue weibliche Gottheit bezeichnet. Sie scheint in der

Inschrift des dritten Artaxerxes angerufen zu werden, s. Spiegel, Die Alt-

pers. Keilinschr. S. 166. [In. der Inschrift ist der Name unsicher, findet

sich dagegen nach E. Norris. J. of the B. As. Soc. XIX, p. 154, in der

ökythischen Uebersetzuug. Durch die Berührung mit den Semiten sind meh-

rere ihr früher fremde VorsteUungen auf diese Göttin übertragen woi-den.

1) Der Nominativ lautet nämlich im Zend ätars; äthra ist ein aus der zu-

sammengezogenen Form gebildetes neues Thema. S. OerkPs Münze 6 u.

Kanerki^s 8, 9 u. 10.

2) S. oben S. 826, Note 1.
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chischen Alphabete als eine annähernde Schreibung des Wortes vado

zu betrachten ist, zeigt uns die Altbaktrische Form vätb auf dem
Uebergange zum Neupersischen häd^). Sein Indischer Bruder wird

kaum je anders als Vaju geheifsen, obwohl väta auch im Sanskrit

Wind bedeutet. Seiner Bedeutung angemefsen wird er leicht be-

kleidet und laufend dargestellt.

Des zweiten Gottes Name ist Fharo. Seine Abbildung ge-

währt keinen genügenden Aufschlufs über seine Bedeutung, weil

der Nimbus, seine Bekleitlung und die Lanze ihm mit andern ge-

meinschaftlich sind 2). Es kann daher die Erklärung, die ich vor-

schlage, nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. Vdra bedeu-

tet im Altbaktrischen Regen, so wie das im Neupersischen daraus

entstandene härän^). Für diese Auffafsung spricht, dafs Pharo seine

Rechte ausstreckt, als ob er etwas darbringen wollte, besonders

aber, dafs der hrtchste Gott des Altiranischen Göttersystems dar-

gestellt wird als Verbreiter des befruchtenden Regens^), der einem

843 zum Betriebe des Ackerbaus durch das Gesetz verpflichteten Volke

von grofsem Werthe sein mufste.

Wenn noch hinzugetügt wird, dafs aufserdem einige Gottheiten

auf den Münzen der Turushka- Könige erscheinen, deren Namen
aber noch nicht sicher gelesen und deren Bedeutung noch nicht

bestimmt werden kann und daher hier mit Stillschweigen tiber-

gangen werden mögen, ist die Ueberschau der göttlichen Wesen

beendigt, deren bildliche Darstellungen der Nachwelt durch die von

jenen Monarchen dem Glauben ihrer Iranischen Unterthanen ein-

geräumte Berücksichtigung aufbewahrt worden sind. Ehe ich zur

Angabe der Indischen Götter übergehe, welche auf ihren Münzen

auftreten, halte ich es liir angemefsen, noch zwei Bemerkungen

beizufügen. Die erste ist, dafs die oben aufgeführten Iranischen

Gottheiten alle solche sind, welche Erscheinungen der Aufsenwelt

bedeuten, hingegen Gottheiten ersten Ranges, welche die ethischen

Mächte vertreten, ganz fehlen. Hieraus darf gefolgert werden, dafs

die Zoroastrische Lehre in diesem Punkte sich noch in ihrer alten

Reinheit insofern erhalten hatte, dafs die höchsten Götter durch

1) S. KanerkVs Münze 12.

2) S. OerkPs Münze 3.

3) S. Fb. Spiegel's Der neunzehnte Farg. des V. S. 40. Da v im Griechi-

schen fehlt, kann (f gebraucht worden sein, um es zu vertreten.

4) S. ebend.



Die Iranischen Götter. 839

sinnliehe Darstellungen nicht herabgewürdigt worden waren, son-

dern nur solche, welche den Menschen durch ihre Erscheinung

und Wirkungen sich gleichsam vergegenwärtigen. Dafs die Indo-

skythischen Fürsten diesen ihre Verehrung darbrachten, ergiebt sich

auch aus dem Altare, vor welchem stehend der König die rechte

Hand darüber ausstreckt. Worin das Opfer bestand, läfst sich nicht

bestimmen.

Die zweite Bemerkung betrifft die Sprache. Obwohl nur höchst

dürftige Proben von ihr vorliegen, reichen sie jedoch hin zu be-

zeugen, dafs damals das Altbaktrische in Baktrien, wo die Indo-

skythischen Fürsten in der ersten Periode ihrer Geschichte ihren

Hauptsitz hatten, noch im Munde des Volks fortlebte, allerdings

nicht ganz ohne von Entartung frei geblieben zu sein, wie die

Wörter mihiro und vädö beweisen.

Die Brahmanischen Götter, welche auf den hier benutzten

Münzen erscheinen, gehören mit einer Ausnahme der Sippschaft

Qiva's. Diese bildet Ordagno, eine Gottheit, deren Dasein ganz

unbekannt geblieben wäre, wenn sie nicht auf einer Münze des

Kanerhi abgebildet und mit ihrem Namen genannt worden wäreO-

1) Auf der dreizehnten. Die hierher gehörenden Typen sind die folgenden

:

13) Kupferne, mittelgrofse. Av., wie auf 5. Rev. Stehende, rechts ge-

wendete Figur mit Mütze, auf deren Spitze ein Vogel mit ausgebreiteten

Schwingen, wohl als Helmschmuck; mit Tunika und Stiefeln; in der er-

hobenen Linken eine Lanze haltend; an der rechten Seite ein Schwert.

Leg. OP/IAFNO.

14) Kupferne, mittelgrofse. Av., wie auf 13. Rev. Stehende, links ge-

wendete, vierarmige Figur mit Nimbus um den Kopf; in Brahmanische

Tracht gekleidet; in der untern Rechten vielleicht eine kleine Indische

Trommel haltend, in der oberu Rechten einen Dreizack, defsen Stab hin-

ter den Rücken reicht ; was die obere Linke hält, ist unklar, es ist wahr-

scheinlich eine Keule: die untere ist auf die Hüfte gestützt; an der linken

Seite ein Gazellenkalb auf den Hlnterfüfsen stehend. Leg. OKPO.

15) Goldene, kleine. Av. Der stehende König vor dem Altare; die län-

gere Griechische Leg. Rev. mit Ohro.

16) Ebenso. Av. Rechts gerichtete Büste des Königs mit Bart. Leg.

— AV KOPANO. Rev. Stehende, links gerichtete vierarmige Figur des

OTcro. Es ist nicht ganz deutlich, ob er vierarmig sei; in der ausgestreck-

ten Rechten einen Kranz, in der Linken einen Zepter haltend. Andere

unwesentliche Verschiedenheiten können hier unberücksichtigt bleiben.

17) Kupferne, grofse. Av., wie auf 11. Rev. Stehende, links gerichtete

weibliche, vierarmige Gestalt, in Indische Tracht gekleidet; die Arme sind
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844 Sie erscheint mit einer Mütze auf dem Haupte, auf deren Spitze

sich ein Vogel mit ausgebreiteten Schwingen findet, mit einer Tunika

und Stiefeln begleitet; in der Rechten eine Lanze tragend, an der

linken Seite ein Schwert führend. Diese Darstellung weicht ganz

von der ab, auf welche der Indische Gott des Feuers Agni abge-

bildet wird und ist eine deutliche Nachahmung der Iranischen Göt-

tergestalten, eine Uebersiedelung des Ardethro nach Indien. Es

stimmen ihre Bilder im Wesentlichen überein; bei dem letzten ist

die Kopfbedeckung undeutlich geworden und befser erhaltene

Exemplare möchten auch das Schwert an der linken Seite dar-

bieten. Auch bei Ardethro fehlen Merkmale, welche seinen weib-

lichen Charakter bezeichnen; dieser wird nur durch das vorange-

setzte ord angezeigt, welches nur eine andere Aussprache von

ardha, halb, ist. Die Uebertragung des Hauptworts in eine andere

Deklination ist ebenfalls eine Abweichung von der gelehrten Sprache

der Brahmanen. Die Vermischung Iranischer und Indischer Götter

845 blieb auf dieses einzige Beispiel beschränkt; es ist nicht glaublich,

dafs die Verehrung des Ordagno eine weite Verbreitung erlangt

habe oder von längerer Dauer gewesen sei. Auch fand sein Kultus

gewifs aufser bei den fremden Einwanderern nur bei einem ge-

ringen Theilc des Indischen Volks Eingang ; es mufs der Verehrung

des Qiva dagegen eine weite Verbreitung in den Indusländern zu-

erkannt werden. Der zweite KadpMses bezeugt durch seine Mün-

zen, dafs er ein Anbeter dieses Gottes war und aus einer weit

spätem Zeit besitzen wir das Zeugnifs des Chinesischen Pilgers

Hiuen Thsang, dafs in Gandhära eine Statue der BMmä oder der

Pärvati, der Gattin dieses Gottes, sich fand')- Ihr Name furchtbar

ist besonders zu beachten, weil ihr Gemal auf den Münzen, von

welchen hier die Rede ist, nicht mit seinem gewöhnlichen Namen
bezeichnet wird, sondern mit OJcro; dieses Wort ist das Sanskrit

iigra, welches heftig und grimmig bedeutet und auch, obwohl sel-

ten, als Eigenname (^iva's gebraucht wird.

mit Armbäudern g^eschmückt ; in der obern Linken eine kleine Trommel

haltend, in der iiutern einen Kranz oder eine Binde, in der einen erhobe-

nen Rechten eine Lanze haltend, die untere hängt herab. Leg. OKPO.

Dieser Typus kehrt auch auf mittelgrofsen Kupfermünzen wieder.

18) Kupferne, mittelgrofse. Av. dieselbe. Rev. Rechts gewendete Ge-

stalt des Ardökro.

1) H. Ths. II, p. 124.
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Okro wird auf folgende Arten dargestellt ')• Erstens vierarmig

und als solche vorherrschend weiblich ; das Haupt von einem Nim-

bus umgeben; in den Händen eine kleine Indische Trommel, eine

Binde, einen Dreizack oder eine Lanze tragend; auch eine Gazelle

wird ihm beigegeben. Von diesen Attributen findet sich die kleine

Trommel, welche damara genannt wird, auch später auf Bildern

von ihm. Der Dreizack trigida. ist seine gewöhnliche Waffe und

er wird deshalb Trigiilin, der Dreizackführer geheifsen. Die Keule

wird ihm seltener beigelegt, obwohl Beispiele dieser Bewaffnung

nicht fehlen^). Die Lanze und der Nimbus sind dagegen unge-

wöhnliche Zuthaten und werden Uebertragungen von den Iranischen

Göttergestalten auf ihn sein. Die Gazelle bezeichnet ihn als Pa-

gupati, den Herren der Geschöpfe. Die Binde hat auf den altern

Münzen meist die Gestalt eines Diadems, jedoch auf den spätem,

auf welchen er mit seinem Stiere Nandi erscheint, die Form einer

Schlinge, eines pä^a, welche ihm, als dem zerstörenden Gotte mit 846

demselben Rechte beigegeben werden konnte, wie dem Gotte des

Meeres Varima, und dem des Todes Jama. Ich glaube daher,

dafs, zumal auch die übrigen Attribute den Okro sicher als einen

von Civa nicht verschiedenen Gott ausweisen, die Binde als eine

absichtliche Entstellung der Schlinge betrachten zu dürfen, um den

Gott als den Träger des königlichen Schmucks darzustellen, und

kann in diesem Umstände keinen triftigen Grund erblicken, um an

der Richtigkeit der obigen Auffafsung zu zweifeln^). Die gram-

matische Unregelmäfsigkeit darin, dafs eine weibliche Gottheit mit

einem Namen männlichen Geschlechts benannt worden sei, ist aller-

dings auffallend, darf jedoch als eine Unregelmäfsigkeit hinge-

nommen werden, zu welcher die Mtinzverfertiger vielleicht durch

den Umstand verleitet wurden, dafs der Name Ardoh'o auch dieses

Geschlechts ist, obwohl diese Gottheit als weiblich dargestellt wird.

1) S. Kanerki^s Münzen 14, 15, 16 u. 17.

2) Z. B. auf einer Statue in Ch. Colbmänn's Tlie Mythology of the Hindus

PI. 14, N. 3, wo (^iva in der Hand auch die Trommel hält. Diese hat die

Form eines Stundenglases und wird auf Civa's Eigenschaft als des zerstö-

renden Gottes bezogen, als welcher er auch Kala, -Zeit, heilst, weil die

Zerstörung sich in der Zeit vollzieht. Vielleicht könnte die Trommel we-

gen dieser Eigenschaft die Bedeutung haben, dafs Qiva durch sie den Ver-

lauf der Zeit verkündigt.

3) Wie Wilson p. 361 thut.
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Es ist noch zu beachten, dafs Okro nicht ausschliefslich mit dem

Merkmale eines Weibes auftritt.

In seiner acht Indischen Gestalt stellt sich zweitens Okro auf

den Münzen der Nachfolger Kanerki's dar '). Hier finden wir ihn

847 zweiarmig abgebildet. Er ist entweder in ein langes Kleid gekleidet

und hält in der erhobenen Linken seinen Dreizack, in der ausge-

streckten Rechten eine Schlinge; hinter ihm steht sein Fuhrwerk,

der Stier NancU] oder er wird dargestellt mit nacktem Oberleibe

und am untern Theile des Körpers mit dem Indischen dhoti be-

kleidet; mit dickem, buschigen Haare, Avorin die ihm eigenthiim-

liche Haartracht gatä nicht verkannt werden kann. Der Mond ge-

hört bekanntlich zu dem Hauptschmucke dieses Gottes und wenn

wirklich Flammen aus seinem Haupte emporsteigen sollten, würde

dieses aus der Vorstellung sich erklären lafsen, dafs er auf der

Stirne ein drittes feuersprühendes Auge besitzt.

Aus dem acht Indischen Charakter dieser Darstellung läfst

1) S. Wilson a. a. 0. p. 378. Die Averseu werde ich später beschreiben.

Die Rev. sind: 1) Stehende Gestalt von vorne; in ein langes Kleid geklei-

det; in der erhobenen Linken den Dreizack, in der ausgestreckten Rechten

eine Schlinge haltend; mit einem Halbmonde über dem, von einem Nimbus

umgebenen Haupte; hinter ihr der Stier. Leg. OKPO.

2) Stehende Gestalt von vorne ; der Kopf mit einer eigeuthümlicheu ho-

hen Haartracht bekleidet oder auch mit dickem, buschigem Haare; der

Oberkörper nackt, der untere Theil des Körpers mit dem Indischen ähoti

(s. oben S. 396) umwunden; in der emporgehobenen Linken einen Drei-

zack, in der ausgestreckten Rechten eine Schlinge haltend; hinter ihr der

Stier. Leg. OKPO. Auf einer Münze scheint eine Flamme aus seinem

Haupte emporzusteigen. Einige Verschiedenheiten im Anzüge mögen hier

unberücksichtigt bleiben ; nur erwähne ich, dafs auf einer Art dieser Mün-

zen Flügel hinter dem Kopfe sich finden, wie auf den Münzen der Säsäni-

den; es fehlt jedoch der Name und die Averse ist ebenfalls Säsänidisch;

diese Münzen gehören demnach sicher einer spätem Zeit au. Die folgende

Münze ist zuerst von A. Cunningham J. of the As. S. of B. XIV, p. 436

beschrieben worden ; auf die Averse werde ich unten zurückkommen ; die

Reverse ist diese; 3) Vor einem Stiere, von defsen Nacken eine kleine

Glocke herabhängt, stehende Gestalt von vorne mit drei Köpfen; mit dem

dhoti bekleidet und die heilige Schnur der drei obern Kasten oder eher

der Brahmanen tragend ; nur drei Arme sind sichtbar ; in der einen Hand

scheint sie eine Schlinge, in der zw^eiten einen Dreizack zu tragen. Leg.

OKPO in schlechter Griechischer Schrift. Dreiköpfige ^iva finden sich

auch in den Felsentempeln in Elephanta und Ellora.
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sich entnehmen, dafs während der Regierung der spätem Fürsten

aus dieser Dynastie, deren ]\Iacht, wenn auch nicht ganz auf In-

dische Gebiete bescliränkt worden war, jedoch ihren Hauptsitz in

ihnen hatte, der Indische Einfiufs bei der Abbildung der Götter

auf den Münzen sich geltend machte und zur Folge hatte, dafs die

fremdartigen Zuthaten weggeräumt wurden.

Die dritte Darstellung des Okro trägt ebenfalls einen ganz

einheimischen Charakter. Er erscheint dreiköpfig und da kein

Platz für mehr als drei Arme auf der Münze war, dürfen wir ihn

uns als sechsarmig denken. Er tritt hier auf als Trimnrti oder als

der einzige höchste Gott, welcher die drei Thätigkeiten : die

Schöpfung, die Erhaltung der Weltordnung und die Zerstörung in

sich vereinigte. An den Felsentempeln von Ellora und Elephanta

finden sich auch solche Bilder Civa's vor.

Die vierte Form dieses Gottes ist die des Ardokro oder Ar-

dochro ^). Es ist eine weibliche Gestalt mit Nimbus um das Haupt

;

entweder in ein langes Kleid oder in eine Tunika und einen wei-

ten Mantel gekleidet ; in der Linken ein Füllhorn tragend und die

Rechte auf die Hüfte stützend, oder einen Kranz darbietend. 8ic

hält auch mitunter das Füllhorn mit beiden Händen. In dieser

Darstellung läfst sich nicht eine späte Nachwirkung der Griechi-848

sehen Münzkunst verkennen. Ihr gehört das Füllhorn, welches

sich wenig tür die Civaitische Göttin eignet, wie sie gewöhnlich

gefafst wird als eine grausame und zerstörende, jedoch dadurch

gerechtfertigt werden kann, dafs sie auch als Fruchtbarkeit ver-

leihend gedacht wird, wie einer ihrer Namen JBhaväni bezeugt,

der ihr nach dem Beinamen ihres Gatten Bhava, Sein, beigelegt

worden ist. Wenn der Kranz, den sie darbringt, wie auf den Grie-

chischen Münzen, einen Sieg bezeichnen soll, so liegt auch bei

diesem Attribute eine Griechische Vorstellung zu Grunde, weil ihr

das Amt der Siegesgöttin zugetheilt wird.

Ob auch bei den zwei andern Brahmanischen Göttern, deren

Bilder wir aus den Münzen der Turushka-Könige kennen lernen,

die Griechische Kunst nachgewirkt habe, ist nicht so klar, jedoch

wahrscheinlich; jedenfalls weicht die Darstellung des Kriegsgottes,

wie sie auf diesen Münzen vorliegt, ganz von der gewöhnlichen

ab. Was noch mehr befremdet, ist, dafs wir statt eines Gottes die-

1) S. OerkVs Münze 4, Kanerki's 8 uud unten 0er Kenorano's 8.
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ser Art zwei erblicken, die sich jedoch nur durch die Namen unter-

scheiden, welche sonst diese Gottheit bezeichnen. Dafs diese Aui-

i'afsung der zwei Gestalten, welche Lanzen in den Händen halten

und deren Häupter mit einem Nimbus umgeben sind '), die richtige

sei, beweist der eine Name Komaro, weil Kumära, Jüngling, auch

den Indischen Kriegsgott bezeichnet. Hieraus tolgf, dafs der zweite

Name Ikando aus Skando verstümmelt sein mufs, weil Skanda

ebenfalls eine Benennung des Indischen Kriegsgottes ist. Die Dar-

stellung auf diesen Münzen zeigt gar keine Spur von der Mifs-

gestalt, unter welcher Kärtikeja gewöhnlich auftritt, nämlich mit

sechs Gesichtern und vier oder sechs Armen. Da ihm in den epi-

schen Erzählungen von seiner Entstehung sechs Gesichter beigelegt

werden ^
), mufs diese Vorstellung eine alte sein und in dem obigen

Falle dürfte die rein menschliche Bildung eine Nachwirkung der

Griechischen sein, vielleicht durch eine Vergleichung des Indischen

Kriegsgottes mit den zwei Dioskuren, welche auf den Münzen des

Griechisch-Baktrischen Königs Eukratides mit Lanzen bewaffnet

dargestellt sind^). Die vorhergehenden Bemerkungen dürfen nicht

849 als ungehörige gelten, weil wir allein aus solchen unscheinbaren

Spuren die gegenseitigen Berührungen der fremden Völker und

der Inder in dieser Periode ermitteln können.

Die verschiedenen Weisen, auf welche Q'iva auf den Münzen

der Turushka-Könige abgebildet erscheint, deuten an, dafs in den

Indischen Ländern, welche ihrer Herrschaft unterworfen waren, die

Anhänger des Qivaismus in mehrere Sekten zerfielen; auf diesen

Gegenstand werde ich später zurückkommen.

Es bleibt mir noch übrig, ehe ich diesen Theil der Geschichte

der Turushka-Könige schliefsen kann, die auf ihren Münzen er-

haltenen Zeugnifse liir ihre Anerkennung des Buddhismus in ihrem

Reiche vorzulegen. Bis jetzt haben sich nur drei Münzen von

ihnen gefunden, auf denen Buddhistische Darstellungen vorkommen.

Es ist erstens eine stehende in ein langes Kleid mit Aermeln ge-

kleidete Figur, hinter welcher ein langes Gewand herabwallt; der

Kopf ist von einem mit Strahlen versehenen Nimbus umgeben;

die Rechte ist ausgestreckt, die Linke an die Seite gelegt^). Die

1) S. OerkPs Münze 9.

2) S. Rani. I, XXXVUI, 28 u. 31. Bh. III, 224, 14316, I, p. 720.

3) S. oben S. 320.

4) S. OerkVs Münze II.
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Legende lautet wahrscheinlich Odi Bod, welches eine Entstellung

der Sanskritwörter Ädi Buddha ist. Zweitens eine ganz ähnliche

Gestalt, nur darin von der vorhergehenden verschieden, dafs die

Hände auf der Brust zusammengefaltet sind; das Haar ist in einen

Zopf zusammengeflochten; die Ohren sind ungewöhnlich lang').

Die Legende war, wenn vollständig, vermuthlich Odi Bod SamanaSriO

oder im Sanskrit Ädi Buddha Cramana. Gegen die auf den Münzen

gelesenen Namen könnte der Einwurf erhoben werden, dafs nach

unserer bisherigen Bekanntschaft mit diesem Theile der Buddhi-

stischen Religion die Vorstellung von einem Adi Buddha erst nach

1 ) Die folgenden Münzen KanerkVs sind von A. Cunningham im J. of the

As. S. of B. XIY, p. 439 flg. beschrieben worden. Der Typns der ersten

möchte nicht von dem von Wilson, Ar. Ant. p. 370 unter No. 30 beschrie-

benen verschieden sein, obwohl die Legende vielleicht abweicht.

19) Runde, grofse Kupfermünze. Av. nicht wesentlich von 18 verschie-

den. Rev. Stehende Gestalt von vorne, in ein langes Kleid gekleidet, der

Kopf von einem Nimbus umgeben und die Hände auf der Brust zusam-

mengelegt, wie auf den Buddhistischen Statuen. Leg. OAJO BOJ CA-

MA— . Auf einer ähnlichen von J. Prinsbp im J. of the As. S. of B.

III, PI. XXV, No. 11 bekannt gemachten lautet sie 0..'1Y0 BOY CAKAMA,
Wilson las — OKAMA. A. Cunningham schlägt vor, Aum Adi Buddha

Sramana zu lesen oder richtiger herzustellen, weil auf keinen Fall Sanskrit-

formen auf der Münze wahrzunehmen sind. Auf OerWs Münze 11 wird

am wahrscheinlichsten O^lf BO/I oder im Sanskrit Adi Buddha gelesen.

Derselbe Typus findet sich auf einer kleinen Kupfermünze bei Wilson

No. 31, der —AKA liest. Ihr ähnlich ist der Typus einer grofsen Kupfer-

münze ebend. No. 29 mit derselben Averse und der folgenden Reverse.

Stehende Gestalt von vorne; das Haar oben in einen Zopf zusammenge-

flochten mit einem Nimbus um das Haupt und langen Ohren; in ein lan-

ges Kleid gekleidet; auch scheinen beide Hände auf die Brust gelegt zu

sein. Leg. nach Wilson — AA'AM PAYO; sie fängt aber mit PAYO an

und statt defsen kann eher AzW gelesen werden. Es möchte dieser Ty-

pus nicht von dem von A. Cunningham beschriebenen verschieden sein.

In CAKAMA, OKAMA, AKA und AKAM vermuthe ich Ueberreste und

Entstellungen von CAKAMOYNl oder im Sanskrit Qäkjamuni.

20) Grofse Kupfermünze. Av. genau, wie auf 18. Rev. Mit übergeschla-

genen Beinen sitzende Gestalt; das Haar oben in einen Zopf zusammen-

geflochten und das Haupt von einem aus Punkten bestehenden Nimbus

umgeben; die Ohren ungewöhnlich lang, die Linke auf die Füfse gelegt,

die Rechte auf die Brust. Leg. BOAA CAM statt Boda Sam oder

im Sanskrit Gm Buddha Qramai}a.
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dem zehnten Jahrhunderte aufgekommen sei*); da jedoch der

Name auf den Münzen füglich nicht anders gelesen werden kann,

als geschehen, darf ihr ein bedeutend früheres Zeitalter zuge-

schrieben werden. Von den zwei Stellungen, in welchen Adi

auf den ]\lünzen abgebildet worden, stimmt die zweite am genaue-

sten mit derjenigen überein. in welcher jetzt SanianfabJiadra, der

erste der fünf Dhjäni-BoähisaUva oder der intelligenten Wesen der

höchsten Schöpfung abgebildet wird, jedoch nur in Beziehung auf

die Haltung der Hände-); da schwerlich dieses künstliche System

intelligenter Schöpfungen schon im Anlange des ersten christlichen

Jahrhunderts ausgebildet worden war. wird es richtiger sein, auf

den Münzen ältere Darstellungen des Adi Buddha zu erkennen.

Es ist bekannt, dafs auch dem menschlichen Buddha lange Ohren

851 zugeschrieben werden; es Icann daher nicht auifallen, sie auf die

erdichteten übertragen zu finden. Die Darstellungen des Adi Buddha

auf den Münzen entsprechen nicht den Bildern der eben erwähnten

Wesen und ihrer Erzeuger. Ein Widerspruch mit den spätem

Ansichten von dem höchsten göttlichen Wesen der Buddhistischen

Religion liegt in dem Beinamen Qramana, welcher sonst nur den

frommen Anhängern derselben beigelegt wird ^).

Die Stellung, in welcher der Stifter des Buddhismus auf einer

Münze der Kanerki erscheint*), ist die gewöhnliche, nämlich als

sitzend mit übergeschlagenen Beinen, mit langen Ohren und dickem

Haare, iiir welches die Münze einen eigenthüralichen Kopfputz dar-

bietet; auch die Haltung seiner Hände, wie auf der Münze, kehrt

auf spätem Bildern wieder, obwohl er gewöhnlicher beide Hände

auf der Brust zusammenfaltet. Seine Stellung ist die des in die

1) S. oben S. 454, Note 5.

2) S. B. H. HoDGSON's Sketch of Buddhism in Trans, of the E. Äs. S. II,

p. 253. Adi Buddha besitzt nach dieser späteren Lehre fünf Arten der

ihm eigeuthümlichen Weisheit odei* gnäna ; durch sein dhjäna, seine Kon-

templation, erzeugt er fünf Dhjan i-Buddha, jeden mit einer Art seiner

Weisheit begabt. Diese erzeugten die fünf Dhjäni-Bodhisattva. Sie sind

abgebildet nach alten Nepalesischen Skulpturen ebend. PI. 51. Ihre Häup-

ter sind von einem Nimbus umgeben. Nach der im Texte gemachten Be-

merkung halte ich nicht für pafsend, mit A. Cünningham den Samanta-

bhadra mit der Abbildung Adi Buddha's auf den Münzen zu vergleichen.

3) S. oben S. 448.

4) Auf 20.
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Betrachtung versenkten Buddha. Dafs ihm der Beiname ^ramana

gegeben wird, kann nicht befremden, weil in dem kurzen Glaubens-

bekenntnifse der Buddhisten er der grofse Qramana benannt wird'),

ebenso wenig, dafs die lieilige Silbe om seinem Namen vorgesetzt

worden ist, weil mit ihr alle heiligen Handlungen und Gebete be-

gonnen werden.

Nach Darlegung desjenigen, was im Allgemeinen zu sagen ist

von den Regenten aus der letzten Dynastie der Indoskythen, von

welchen numismatische Denkmale der Nachwelt erhalten sind, mufs

unternommen werden, die einzelnen Ereignifse ihrer Geschichte zu

berichten, so weit dieses bei den dtirftigen Hülfsmitteln ausführ-

bar ist.

Von HuvishJca^) oder Hoverki, wie der Name in seiner Mutter-

sprache gelautet haben wird, ist schon oben bemerkt^), dafs er im

Anfang im westlichen Kabulistan regierte ^j. Im Jahre 5 v. Chr.

wurde er von dem zweiten Kadphises verdrängt und gründete in

KaQmira eine neue Herrschaft. Er mufs sein Reich bis zur Stadt

Mathurä ausgedehnt haben, weil sich dort Ueberreste eines von

ihm gestifteten Klosters finden^). Sonst wird er noch einige Ge-8.')2

biete zwischen diesem Lande und Badakshan am obern Khonar-

flufse, im obern östlichen Kabulistan und am obern Indus beherrscht

haben. Er war der erste dieser Fürsten, welcher nebst der Irani-

schen Religion auch dem Brahmanischen und Buddhistischen Glau-

ben huldigte. In der Inschrift von Mathurä erhält Huvishka die

Titel Grofskönig, König der Könige und Gottessohn, welcher letz-

tere Titel schon vor der Herrschaft der Säsäniden im östlichen

Iran im Gebrauch gewesen sein mufs, wo die Turushka-Könige ihn

sich beilegten. In dieser Inschrift, wie in zwei andern, findet sich

die Jahreszahl 47, welche man wohl nur auf eine bisher unbekannte

Aera beziehen darf. Vielleicht bezieht sie sich auf das Jahr, in

dem der Stamm Kushan, dem Huvishka entsprofsen war, den Grund

1) S. oben S. 462.

2) Diese Form des Namens ist die richtige, nicht die früher gebrauchte Hushka.

.3) S. oben S. 767.

4) Aus der Inschrift von Wardak geht hervor, dafs er dort ein Heiligthum

mit den Reliquien Buddha's gründete, s. DowsON, /. of the B. As. Soc.

XX, p. 256.

5) S. CuNNiNGHAM, Archeologicol Survey im /. of tlie As. Soc. ofB. XXXIV,

p. 164.
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zu seiner Macht legte; dieses Jahr kann, da wir die Zeit der In-

schrift nicht kennen, nicht genau bestimmt werden, mufs aber zwi-

schen 50 und 42 v. Chr. fallen. Der wesentliche Inhalt dieser In-

schrift wie auch der übrigen dort gefundenen ist die Erwähnung

von Geschenken an die dortigen Klöster und die Aufführung der

Namen der Geber').

Da von seinem Nachfolger Guslika keine Münzen entdeckt

worden sind, wird man ihm nur eine kurz dauernde Regierung zu-

gestehen dürfen und sein Vorgänger möchte daher von 10 vor bis

5 nach Chr. G. den Thron inne gehabt haben, er selbst bis 10.

Die von ihm gegründete Stadt bestand nach den spätem Geschicht-

schreibern Kagmira's noch unter dem Namen Dahimpur, war aber

zur Zeit des Kaisers Muhammed Shäli im Anfange des vorigen

Jahrhunderts ein unbedeutendes Dorf geworden ^). Er hatte aufser-

dem eine zweite Gajasvämipura gestiftet, deren Lage unbekannt

ist, und einen vihära erbauen lafsen. Hieraus erhellt, dafs er dem

Buddhismus geneigt war, obwohl er, wie sein Vorgänger und sein

Nachfolger sowohl gegen die Zoroastrische als die Brahmanische

Religion freundliche Gesinnungen gehegt haben wird.

In seinem Nachfolger Kanerhi oder KanisMa begegnen wir

dem einzigen unter allen Indoskythischen Monarchen, defsen Ruhm
weit über Indien hinaus zu den Völkern des Innern und östlichen

Asiens verbreitet worden ist und defsen Andenken noch von den

Buddhisten dieses weiten Gebiets gefeiert wird, als eines Beför-

derers ihrer Lehre. Er vereinigte unter seiner Herrschaft mehrere

Länder, als irgend einer der andern Turushka-Könige, und übte

einen bedeutenden Einflufs auf die religiösen Zustände Indiens da-

durch aus, dafs er die Länder der westlichen Gränze, Gandhära

und Kagmira, zum Hauptsitze des Buddhismus machte.

Von seinen grofsen Eroberungen im Innern Asien ist schon

oben berichtet worden-^). Um die Ausdehnung seiner Indischen

853 Eroberungen zu ermitteln ist zuerst zu erwähnen, dafs er Kan-

)a unterwarf, über defsen Eroberungen diese Ezählung sich

1) S. Ancient Inscriptions from Mathura. Translated hy J. DowsON in -/. of

the B. As. Soc. N. S. V, p. 182 flg. Diese Inschriften sind auffalleuder-

weise, obwohl Buddhistischen Inhalts, im Sanskrit abgefafst, das nur in

höchst seltenen Fällen mit Präkritformen gemischt ist.

2) Dieser Kaiser regierte von 1719 bis 1720.

3) S. S. 824.
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findet'). Der Beherrscher dieser Stadt sandte ihm unter andern

Geschenken auch ein Zeug neuer Art zu, aus welchem Kanishka

sich ein Kleid wollte verfertigen lafsen. Der Schneider verwei-

gerte es zu machen, weil, wie er auch sich dabei benahm, ein

dem Zeuge eingewirkter Fufs zwischen den Schultern sich befand.

Kanishka erkannte darin eine Herabwürdigung und beschlofs den

König von Kanjjikubga mit Krieg zu überziehen. Diesem, der sich

zu schwach ttthlte, um seinem mächtigen Gegner zu widerstehen,

bot sich der Minister an, durch folgende List die drohende Gefahr

abzuwenden. Er Mefs sich die Nase und die Lippen abschneiden

und stellte sich in diesem verstümmelten Zustande dem auf dem

Marsche gegen Kanjäkubga sich befindenden Kanishka dar, dem
er vorspiegelte, seinem Herren gerathen zu haben, vom Kriege ab-

zustehen und sich zu unterwerfen, dieser sei ihm darob erzürnt

und habe ihn, wie er sehe, verstümmelt. Dem Kanishka stellte er

vor, dafs, wenn er der gewöhnlichen Strafse folge, er lange Zeit

bedürfen würde, um nach Kanjäkubga zu gelangen; nehme er da-

gegen den nöthigen Wafservorrath mit, würde er in einer kürzern

Frist von so viel Tagen durch die Wüste sein Ziel erreichen. Ka-

nishka nahm diesen Rath an, versah sein Heer mit dem nöthigen

Wafservorrath und stellte den Minister des feindlichen Herrschers

an als Führer des Weges. Dieser brachte das Heer in eine grän-

zenlose ^^^üste. Als die von ihm angegebene Frist von Tagen ab-

gelaufen war und Kanishka nicht wufste, wo er sich befand, he-

rieth er sich mit jenem, der seinen Plan, seinen Herrn zu retten

offenbarte und dem Kanishka erklärte, dafs sein ganzes Heer ret-

tungslos verloren sei, auch wenn er versuchen würde, auf demsel-

ben Wege aus der Wüste zurückzukehren. Hin, den Minister, möge

er behandeln, wie ihm gutdünke. Kanishka begab sich darauf zu

Pferde nach einem niedrigen Orte, wo er seine Lanze in den Boden

einsteckte; es strömte dann so viel Wafser aus ihm hervor, dafs

es dem ganzen Heere genügte. Der feindliche Minister entschul-

digte sich bei Kanishka damit, dafs er bei seiner List sich nur

menschlicher Mittel bedient und nicht die Absicht gehabt hätte, 854

sich an den allmächtigen Engeln zu versündigen. Er bot Kanishka

seine Vermittelung an und ersuchte ihn, seinem Wohlthäter zu

1) S. Reinaud's Fragments Arnhes et Persans etc. p. 149. Sie ist von Älln-

rüni mitgetheilt.

Lasseu's lud. Altertbsk. II. 2. Aufl. 54



850 Zweites Buch.

verzeihen. Kanishka gewährte die Bitte und verzieh dem Könige

von Kanjäkubga mit der Bemerkung, dafs er jenen nach Gebühr

behandelt habe. Kanishka kehrte nach seinen Staaten zurück,

der Minister zu dem Indischen Könige, der in demselben Augen-

blicke, als Kanishka seine Lanze in den Boden gesteckt, seiner

Füfse und Hände beraubt worden war. Kanishka unterwarf ohne

Zweifel, wiewohl die Legende davon schweigt, darauf das Gebiet

des Indischen Königs, ob mit Gewalt oder durch den Verrath

seines Ministers, mufs dahingestellt bleiben. Durch den Besitz

dieses Landes erreichte sein Reich nach Osten den Ganges und

dehnte .sich jenseits weiter aus. Ueber die Ausdehnung seiner

Macht gen Osten besitzen wir ein ausdrückliches Zeugnifs'), weil

die Angabe, dafs das Land, in dem der Berg GridhrahUa liegt,

oder Magadha den Jueitchi gehorchte, nur auf die Zeit dieses

mächtigsten Fürsten der Jueitchi bezogen werden kann. Eine Be-

stätigung dieser Nachricht ergiebt sich auch aus dem Umstände,

dafs ziemlich viele >\Iünzen von Kanishka in Benares gefunden

worden sind^).

Auch in der Richtung nach Süden mufs Kanerki's Reich sich

weit erstreckt haben. Für diese Ansicht läfst sich geltend machen,

dafs die Chqyta-Köwv^e auf ihren Münzen, welche aus Guzerat ge-

kommen sind, des Titels raonano rao sich bedient haben, welches

sich nur daraus erklären läfst, dafs die Träger dieses Titels früher

dort gewaltet haben ^). Dann kann lür diese Ansicht das Zeuguifs

eines der gründlichsten Kenner dieses Gegenstandes angeführt

werden^). Da der Verfafser des Periplus des rothen Meeres nicht

1) In Matimnlin's Berichte über Indien im Journ. As. IVme Serie, X, p. 95,

wo es heifst, »dafs alle diese Reiche damals den Jueitchi gehorchten.« Die

vorhergehende Angabe, dafs die Hauptstadt in der Nähe des Ganges liege,

darf jedoch nicht auf Kanishka bezogen werden.

2) S. J. Prinsep im J. of the As.S. ofB. IV, p. 631. Es gehörten unter den

bei Benares ausgegrabenen Münzen 147 Kanishl'a, dem Kadphises nur 12.

3) S. E. TiiOM.\s im J. of the R. As. S. XII, p. 65 und seine Bemerkungen

p. 18 flg. Es ist entweder nur nano oder rao nano erhalten.

4) S. A. Cünkisgham's The Ancient coinage of Kashmir in Xumismatic Chron.

V, p. 2. Er drückt sich folgendermafseu darüber aus: »Während der blü-

hendsten Periode der Indoskythen unter Kanishka und seinen unmittel-

baren Naclifolgern müfsen sie nicht nur Kashmir selbst besefsen haben,

sondern auch ganz Gandhära am Indus und das Gebiet von Kabul im We-

sten bis zum Ganges im Osten und herunter bis Barygaza oder Baroach
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lange nach dem Tode des Kanishka Indien besuchte, darf sein Be- 855

rieht über die damaligen Zustände der Indoskythisehen Herrscliaft

am untern Indus und der Westküste Indiens betrachtet werden als

eine Darstelhmg der Folgen der vorhergebenden Kegierung des

Kanisbka und aus ihnen auf den Umfang des Reichs dieses Königs

in den eben genannten Ländern zurückgeschlofsen werden. Um die

Darstellung des Kaufmanns, welchem wir diese Nachrichten ver-

danken, richtig zu beurtheilen, mufs die Bemerkung vorausgeschickt

werden, dafs damals die grofse Macht der Indoskythen gebrochen

war; die Hauptstadt Minnagara war in der Gewalt der Parther,

welche sich fortwährend gegenseitig aus ihr verdrängten '). Zu

Indoskythien gehörte damals noch Ahiria und Syrastrene, unter

welchem Namen die Halbinsel Guzerat zu verstehen ist. Abiria

wird von ihm, wie von Ptolemaios von dem Gebiete im N. Patta-

lene's gebraucht. Hiermit lafsen sich die einheimischen Angaben

über die Sitze der Abhira vereinigen, weil sie nach ihnen nicht

nur am Indus, sondern auch an der südlichen Sarasvati wohnten 856

und in einer etwas spätem Zeit, als die des Periplus, in der Nähe

im Süden.« Er kannte nicht die von Hiuen Thsang und Albiruni über

den Umfang seines Länderbesitzes mitgetheilten Angaben.

1) S. Peripl. Mar. Eryth. c. 38. E. A. Schwanbeck hält es im Rhein. Mus.

für Phil. N. F. VII, S. 503 für wahrscheinlich, dafs es nur eine Stadt

des Namens Minnagara gegeben habe, und Ptolemaios aus dem zweima-

ligen Vorkommen des Xamens im Periplus zwei Minnagara gemacht und

das zweite nach der Narmadä verlegt habe. Dieses hat er zwar in andern

Fällen gethan, im vorliegenden jedoch nicht, weil das zweite Minnagara

von dem Mäneicir der Arabischen Geographen nicht verschieden sein wird,

wo zu MasudPs Zeit die Residenz der Balhara- oder Ballabhi-Kömge

war; s. Reinaud's Memoire geogi'aphique etc. sur Vlnde p. 241. Nach

Schwanbeck S. 509 ist die Stelle im Periplus c. 41 auf folgende Weise

zu berichtigen: Mtiic J* lor Bunüy.rjV n<i>vg ianr ö BuQir/ä^ojv xälnoi

y.iu t] rjireioog Ttjg^oic.y.rjg yutiuig irjg (rf) [Mccju^ßdoou ßicoiXeiicg UQX^ ''('' ^^?

o).t]g 'fräixfjg ovaa. T«vrr]g t« uiv fiiaöyna t^ 2.'y.v!H!u auvoQiQovTu 'fßrjoüc

(richtiger l4ßrjQu<) x«?.fh(ct, tu J"* ncujad^iÜMaaia ^vQuaTorivr]. Der Name

Mambaros ist zweifelhaft nach einer anderen Stelle c. 52, die richtiger so

gelesen wird: ronixa ^unöonc y.cnic to i^fjg xsifxti'a lixußuQov 2.'ov7i7tc<oa,

Kcü.havii. y. t. ).. Hieraus erhellt, dafs nur der zweite Theil des Namens

sicher ist. Indien beginnt nach diesem Berichte mit dem Reiche des

Mambaros oder wie er sonst geheifsen haben möge, welcher daher nicht

als ein Indoskythe zu betrachten ist, wie ich früher annahm, Z. f. d. K.

d. M. IV, S. 198.
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der Madra erwähnt werden, also in der Nähe Pankanada's '). Sie

scheinen sich deshalb in der spätem Zeit weiter nach Norden

verbreitet zu haben. Dafs es Kanishka war, welcher diese Gebiete

dem Reiche der Indoskythen zuerst hinzufügte, unterliegt keinem

Zweifel. Barygaza gehörte nicht mehr zu ihm, als der Verfafser

des Periplus dort sich aufliielt, sondern mit ihm begann das eigent-

liche Indien, von welchem der an Indoskythien gränzende Theil

Ärjafce heifst; mit diesem Namen bezeichnet der Alexandrinische

Geograph auch noch ein Gebiet des Hochlandes des Dekhans, in

welchem die Städte PrafisMhäna und Tagara lagen-). Da dieser

Name in den einheimischen Schriften nicht vorkommt, drängt sich

die Vermuthung von selbst auf, dafs er während der Fremdherr-

schaft entstanden sei, um den Gegensatz des von Arischen Königen

beherrschten Landes zu dem den Mlekha unterworfenen zu bezeich-

nen. Dafs der mächtige Kanishka eine für den Handel so bedeut-

same Stadt, wie Barygaza, nicht unerobert liefs, versteht sich von

selbst. Aus dem Besitze dieses Küstenlandes folgt auch der von

Mälava, welches zwischen ihm und den Ganges-Provinzen liegt.

Werfen wir jetzt einen Blick auf die Ausdehnung und Zu-

sammensetzung des Indoskythischen Reichs zur Zeit seiner höchsten

Blüthe und vergleichen es in diesen Beziehungen mit den grofsen

Reichen, welche nicht allmählich aus einzelnen Theilen zu einem

grofsen Ganzen zusammengefügt worden sind, weil sie durch von

der Natur selbst gezogene Gränzen dazu im voraus bestimmt waren,

sondern mit denjenigen grofsen Monarchien, welche der zwingenden

Gewalt der Eroberung ihre Entstehung verdanken. Hinsichtlich

der Mannichfaltigkeit der den Indoskythischen Fürsten gehorchenden

Völker hält ihr Reich keinen Vergleich weder mit dem Altpersi-

schen im Alterthume aus, noch mit dem der Khalifen im Mittelalter

während der Periode seiner Ungetheiltheit, noch auch mit dem

Chinesischen zu verschiedenen Zeiten, geschweige denn mit der

unermefslichen Ausdehnung und dem Völkergewimmel des Rufsi-

schen Reiches oder des Englischen mit seinen vielen Besitzungen

857 und Niederlafsungen in den vier Nichteuropäischen AVelttheileu.

Die eigenthtimliche Bedeutung der Indoskythischen Monarchie liegt

1) S. Ptolem. VII, 1, 55, oben I, S. 947, Note 2 und die Inschrift des Sa-

mudragupta im J. of the As. S. of B. VI, p. 979.

2) S. oben I, S. 185, Note 1.
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darin, dafs in keiner andern Periode so weite Gebiete Indiens,

Ostirans und Imierasiens unter die Botraäfsigkeit eines einzigen

Herrschers vereinigt waren. In ihm befanden sich Völker mit ur-

alter Kultur und einer geregelten Verfafsung, mit verfeinerten Sitten

und einem mannichfaltigen weitfortgeschrittenen Gewcrbfleifse und

schönen Künsten ausgestattet: die Inder und die östlichen Iranier;

neben ihnen gab es theils Stämme mit geringer geistiger Begabung

und keine alte, selbstständige Kultur besitzend, wie die Innerasiaten,

die aufserdem durch die hohen Gebirgsketten des Belurtags und

des Himalaja von den übrigen Theilen des Reichs geschieden

waren; theils die herrschenden Jue'üchi selbst, ursprünglich zwar

ein ungebildetes, jedoch tapferes Nomadenvolk, welche durch ihre

Eroberungen Besitzer fruchtbarer und altcivilisirter Länder und da-

durch mächtig geworden waren. Es versteht sich von selbst, dafs

diese zwei letztgenannten Völker bei ihren Berührungen mit den

Indern und Iraniern nicht mittheilend, sondern nur lernend und

fremdes in sich aufnehmend auftreten konnten, diesen zweien war

aber eine befsere Gelegenheit geboten, als früher, sich gegenseitig

einiges von ihren Eigenthümlichkeiten mitzutheilen und durch diese

Mittheilung ihre Gegensätze abstumpfen und ihre Verschiedenheiten

auszugleichen. Inwiefern dieses wirklich eingetreten, mufs einer

spätem Erörterung vorbehalten bleiben ; hier genüge die Bemerkung,

dafs dem Indoskythisehen Reiche in der Ausdehnung, welche es

unter Kanishka gewonnen hatte, keine lange Fortdauer beschieden

sein konnte, weil diese Verbindung von Ländern eine den geogra-

phischen Bedingungen widerstrebende war. Durch den Himalaja

und Hindukoh zerfiel das Reich in zwei grofse, durch hohe Gebirge

geschiedene Ländermafsen ; die nördliche war aufserdem durch den

Belurtag in einen westlichen und östlichen Theil gesondert. Es

entbehrte daher dieses grofse Gebäude einer festen Grundlage und

mufste bei dem ersten Stofse zusammenstürzen.

Kanishka, zu defsen Geschichte ich jetzt zurückkehre, hegte

während der ersten Zeit seiner Regierung feindselige Gesinnungen

gegen den Buddhismus, defsen Gesetze er verachtete *). lieber seine 858

Bekehrung hat sich eine Legende gebildet, worin sie, wie es in sol-

chen Erzählungen bei den Buddhisten gewöhnlich ist, als eine ihm

1) In Si-jH-ki heifst es, »dafs er weder an Strafen, noch an Belohnungen

glaubte und dafs er das Gesetz Buddha's verachtete.«
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wegen seiner guten Thaten in einem frühern Leben im voraus be-

stimmte Belohnung dargestellt wird ')• An der Stelle, wo ihm zuerst

der Blick über die Vorzüge des Buddhismus geöffnet wurde und er

sich zu ihm bekehrt haben soll, liefs er einen grofsen Stüpa er-

richten. Die zu ihm gehörenden Bauten hatten einen Umfang von

anderthalb U. Der Stüpa selbst bestand aus fünf Stockwerken,

jedes ein Hundert und fünfzig Fufs hoch. Darüber wurde eine aus

vergoldetem Kupfer zusammengefügte, fünf und zwanzig Fufs hohe

Kuppel gelegt. In dem Mittelpunkte des Stüpa liefs er viele Reli-

quien TafhägatJias niederlegen und bezeugte ihnen seine höchste

Verehrung-).

1) S. hierüber oben S. 11. In Si-jü-ki wird die Bekehrung auf folgende Weise

erzählt. Auf einer Jagd in Gandliära begegnete dem Kanishka ein weifser

Hase, den er verfolgte. Der Hase verschwand an der Stelle, wo später

der Stüpa in der Nähe Purushapura^s , des jetzigen Peshäwar, erbaut

wurde. Der König erblickte dort einen kleinen Hirten, welcher unter den

Bäumen einen kleinen, drei Fufs hohen Stupa erbaute. Auf des Königs

Frage, was der Hirte thue, erhielt er von ihm die Antwort, dafs Qäkja-

Iniddha verkündigt habe, dafs es einst einen König geben werde, der dort

einen Stüpa an jenen glücklichen Ort errichten und viele seiner Reliquien

in ihm niederlegen würde; dafs er, Kanishka, durch seine heiligen Hand-

lungen in alten Zeiten sich einen glänzenden Ruhm begründet habe und

dafs jetzt die Stunde gekommen sei, in welcher die alte Wahrsagung er-

füllt und er wegen seiner unvergleichlichen Vei-dienste belohnt werden

solle. Nachdem der Hirte dem Kanishka dieses verkündigt hatte, verschwand

er. Der König stolz auf seinen alten Ruhm und durch die Voraussagung

des grofsen Heiligen aufgemuntert, beschlofs dem Glauben an Buddlia

seine Verehrung zu bezeugen. Er liefs rings um die Stelle, wo der kleine

Stüpa sich befand, einen aus Steinen erbauen, um den kleinen zu bedecken,

dieser vergröfserte sich aber stets in demselben Mafse, als der neue höher

wurde und überragte diesen um di'ei Fufs. Erst als die fünf Stockwerke

des neuen vollendet worden, gelang es, den kleinen zu bedecken. — Nach

H. Ths. n, p. 106 hatte Buddha auf einer Wanderung mit seinen Schülern

dem Ananda an jener Stelle verkündigt, dafs Kanishka ihm dort einen

Stüpa dereinst errichten werde. Auf des Königs Nachfrage antwortete der

Hirte, dafs er ihn dem Buddha widmen wolle. Der König lobte seine

Absicht und liefs über dem Stüpa des Hirten einen gi-öfsern errichten.

2) Das Chinesische Wegemafs li hatte zur verschiedenen Zeiten eine verschie-

dene Länge. In der altern Zeit betrug es kaum den zwölften Theil einer

französischen Heu oder 200 Fufs ; s. V. de Saint-Martin's Les Htms blancs

p. 38, Note 2. Eine weniger genaue Beschreibung dieses Stüpa findet sich

H. Ths. II, p. 108, wo auch die Mafse abweichen. Die oben mitgetheilten
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Man sieht leicht ein, clafs wir über das eigentliche Motiv im 859

dunkeln gclafsen werden, durch welches der machtvolle Kanishka

bestimmt war, der Religion QäJc/jcmmni's den Vorzug vor den zwei

übrigen in seinem weiten Reiche herrschenden zuzugestehen und

für Verbreitung und Befestigung jener thätig zu sein. Es wird ihm

wie andern Menschen ergangen sein, welche sich lange gegen die

Annahme neuer Ansichten gesträubt haben, allein nachher, nachdem

sie sie angenommen, ihnen ganz sich hingeben und mit dem gröfsten

Eifer für ihre Ausbreitung wirken. Da der Vorgänger Kanishka's,

HuvisMa schon den Buddhismus anerkannt hatte, liegt es nahe zu

vermuthen, dafs die Buddhistische Geistlichkeit unter seinen Vor-

gängern schon sehr mächtig geworden und ihre Macht auf eine den

Fürsten bedenklich werdende Weise gebrauchte; dafs Kanishka

daher erst sich ihren Bestrebungen widersetzte, es ihr aber nach-

her gelang, ihn ganz für sich zu gewinnen.

Für seinen Eifer, sich mit den Lehren des Buddhismus ver-

traut zu machen, spricht besonders die folgende Nachricht^). In

den wenigen Stunden, während welcher er von der Beschäftigung

mit den öffentlichen Angelegenheiten ausruhte, studirte er die

Schriften Buddha's und liefs sich jeden Tag von dem Patriarchen

PärgviJca die drei Pitaka oder Sammlungen der heiligen Schriften

nach dem Systeme seiner Schule erklären. Die von ihm erklärten

heiligen Texte liefs er auf Ku}3ferplatten eingraben und in einen

steinernen sorgfältig versiegelten Kasten legen. Er liefs für sie

einen besondern Stüpa bauen und kehrte nach defsen Vollendung

nach seiner Hauptstadt zurück.

Als solche darf PurusJiapura, Stadt der Männer oder Helden

betrachtet werden; jetzt heifst sie Peshäwar^). Sie hatte eine

günstige Lage, weil sie in der Mitte der Indischen und Iranischen

Provinzen seines ausgedehnten Reiches lag und an der grofsen860

Heerstrafse aus diesen nach jenen. Aufser dem oben erwähnten

Stupa und andern weniger in der heiligen Geschichte der Buddhisten

berühmten war von ihm dort noch einer erbaut worden, in welchem

sind aber gcwifs die richtigeren. Auch der Name des Königs lautet hier

unrichtig Kinikia und Nikia.

1) In Si-jüJci. Diese Nachricht sclieint derselben Quelle cntspi-ofsen, wie die

S. 856 folgende.

2) Dafs diese Stadt nicht in Balukistan, sondern, wo jetzt l'eshäwar, lag, habe

ich längst nachgewiesen ; s. Zur Gesch. der Griech. u. Indosk. Kön. S. 146.
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ein Almosentopf Buddhas aufbewahrt ward und von welchem die

Chinesischen Pilger uns die Legenden aufbewahrt haben*).

Nicht nur durch seine der Verherrlichung der Buddhistischen

Religion gewidmeten Bauwerke legte Kanishka ein Zeugnifs von

dem Eifer ab, der ihn anspornte, für das Gedeihen defselbcu zu

wirken, sondern er Avar auch durch die Veranstaltung der vierten

Buddhistischen Synode darauf bedacht, für die Erhaltung der reinen

Lehre und die Feststellung des Kanons der heiligen Schriften

Sorge zu tragen. Sie wurde in Kacmira in dem dortigen Kloster

Galandhara unter dem Vorsitze Vasubandha's oder nach einer Nach-

richt Vasmnitra's gehalten-). Auf die Einladung des Königs kamen

die Buddhistischen Geistlichen in solcher Anzahl herbei, dafs der

König die Entfernung aller, denen die richtigen Kenntnifse und

Tugenden mangelten, befahl. Da auch die hierauf zurückbleibende

Anzahl zu grofs war, wurden nur die ausgewählt, die genaue Kenut-

nifs der drei AVifsenschaftcn besafscn, so dafs 499 fromme Männer

übrig blieben. Auf der Synode selbst war längere Zeit Streit, die

Arhat's wollten Vasuhandha ausweisen, der aber darauf, nach der

Legende durch die Einmischung der Deva, wegen seiner Kenntnifse

zum Präsident gewählt wurde. Die heiligen Männer verfafsten

das Upade^agdstra^ um die Sütra zu erklären, das Vinajavibhäshä-

(jdstra, um den VmajapHalcu die Lehre von der Disciplin, zu er-

klären, und dnaAbhidharmavibhdshdgdstra^ um den Abliidharmapitalia,

die philosophischen Abtheilungen, zu erläutern — alle drei Werke

in dreihunderttausend (^'loka's. Der König liefs ihre Schriften auf

rothem Leder sorgfältig aufzeichnen und in einem Stüpa aufbewahren.

Nach Beendigung der Synode kehrte er mit seinem Heere nach der

Hauptstadt zurück, dankte Buddha tür seine Gnade und befahl, dafs

die heilige Schrift in alle Länder verbreitet werden solle. Nach

einem spätem Bericht ^) gab die Veraulafsung zu dieser Zusammen-

1) S. Foe K. K. p. 76, p. 80 u. p. 355.

2) Dieser Bericht findet sich bei Hiuen Thmng. II. p. 173, wo der Name

Vasuhandha lautet.

3) S. Foe K. K. p. 248 u. I. J. Schmidt's Gesch. der Ost- Mongolen S, 17

und besonders S. 315, wo ein kurzer Bericht über die drei Buddhistischen

Synoden aus dem Mongolischen Werke Tschichola KeregleJctschi , über

del'sen Zeit ich keine Auskunft geben kann, mitgetheilt und von Klaproth

zu Foe K. K. a. a. 0. benutzt worden ist. Der Präsident wird hier

Vishtjuvuira genannt; gesichert ist Vasumiira durch die Nepalesischen
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kunft ein Geistlicher des dortigen Klosters Mahädeva, welcher als

eine Verkörperung des Gottes des Todes Mära dargestellt wird

und die Religion mit magischen Zauberformeln vermengte. In

einer IMongolischen Schrift finden sich einige erläuternde Zusätze

zu diesem kurzen Berichte. Wenn es in ihr heifst, dafs die letzten 861

Worte Buddha's bei dieser Gelegenheit gesammelt worden sind, so

ist dieser Ausdruck dahin zu berichtigen, dafs die frühern Samm-

lungen seiner Aussprüche zum letzten Male von einer eigens zu

diesem Zwecke zusammengetretenen Versammlung untersucht und

von ungehörigen Zuthaten gereinigt wurden. Diese Bedeutung des

vierten Buddhistischen Conciliums erhellt auch daraus, dafs es heifst,

„dafs alle Worte Buddha's damals in Bücher verfafst und als die

wahrhafte, untrügliche Religionslehre Buddha's die vier ursprüng-

lichen Haupttheile derselben und die daraus abgeleiteten achtzehn

Unterabtheilungen angenommen wurden. Zum ersten Haupttheile

gehören sieben, zum zweiten drei, zum dritten drei und zum vierten

Haupttheile fünf Unterabtheilungen." Aufserdem wird erwähnt,

dafs die sämmtlichen Dhärani zu dieser letzten Sammlung gehören').

Es wurde demnach der Kanon der heiligen Schriften damals end-

gültig festgesetzt und auch der LehrbegrifP und die Hauptsätze der

Moral genau bestimmt^).

Es mufs genügenderen Mittheilungen über die Verhandlungen

der unter einem fremden Herrscher in Kagmira zusammengekom-

menen vierten Synode vorbehalten bleiben, den Wortlaut und den

Inhalt der damals als Richtschnur für alle künftige Zeiten ange-

nommenen Lehrsätze darzulegen und die damals zu den frühern

Sclii'iften. Kanishka wird nach Klaproth im Texte König von Gatchu,

iu der Uebersetzung von Gatchin-Kunasana genannt, über welchen Namen

ich keine Aufklärung zu geben vermag. 3Iära, der Gott des Todes, spielt

iu den Buddhistischen Legenden eine grofse Rolle; s. oben S. 454. Nach

Kläproth's Note zn Foe K. K. -p. 248 soll nach Hiuen Thsang Mahädeva

nur 100 Jahre nach dem nirväna Buddha's unter dem ersten Agoka ge-

lebt haben, was schwerlich richtig sein kann. Nach Schmidt's Erklärung

im Register bedeutet ritt chubüghan magische Wunder. "Wahrscheinlich

sind darunter Beschwörungsformeln zu verstehen.

1) S. a. a. 0. S. 315.

2) Dieses wird so in der Mongolischen Schrift ausgedrückt: »Der Inbegriff

der letzten Worte enthält ausschliefslich den tiefen Sinn der grofsen Er-

rettungsmittel und dient zum Heil der gläubigen Weisen von hohem und

durchdringendem Verstände.«
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kanonischen Schriften hinzugefügten genauer zu bestimmen. Un-

ter den drei Hauptthcilen mufs der Tripitaka verstanden werden,

mit welchem Titel die drei Sammlungen benannt werden ^j; die

Eintheilung derselben ist aber eine verschiedene '^). Da die I)hä-

ranl, mit welcher Benennung magische Formeln bezeichnet werden,

862 erst in den ausführlichen oder den 3Iahajäna-Siitra vorkommen^),

jedoch auch als besondere Schriften, und jedenfalls nicht zu dem

ursprünglichen Theile der heiligen Schriften der Buddhisten ge-

rechnet werden können,' mögen diese damals in die Sammlung

aufgenommen worden sein, obwohl sie gewöhnlicher von ihr unter-

schieden werden*), lieber den vierten Haupttheil mit seinen fünf

Unterabtheilungen weifs ich keine Aufklärung zu geben, vielleicht

sind damit die Erläuterungen verschiedener Art gemeint, welche

den heiligen Schriften beigefügt worden sind.

Wie dem auch sein möge, die Spuren der letzten Abfafsung

der heiligen Schriften der Buddhisten in einem Gränzlande, wo die

heilige Sprache der Brahmanen nicht in ihrer Reinheit erhalten

war, geben sich deutlich zu erkennen in dem unregelmäfsigen Ge-

mische von Sanskrit, Pali und Formen der Vulgärsprachen ^) und

die späte Zeit der Abfafsung des oben mitgetheilten Berichtes er-

hellt aus der Tlieilnahme der erdichteten Boähisattva an den Ver-

handlungen. Mit dieser Synode schliefst die erste Periode des

Buddhismus, während welcher durch die allgemein als gültig an-

erkannten Bcschlüfse der vier Synoden die heiligen Schriften, die

Lehre und die Kirchcnverfafsung zu wiederholten Malen von Irr-

thümern gereinigt wurden. Von der Zeit der vierten Synode an

blieb die fernere Entwickelung des Buddhismus den Arbeiten und

1) S. obeu S. 85.

2) S. G. TuRNOUB's The Mahäwauso, Introd. \). LXXXA''. Der Sütrapitaka

hat fünfzehn, der Vinajapitaka fünf, der Ahhidharmapitaka sieben Theile.

I. J. Schmidt erinnert daran, dafs es vier Veda und achtzehn Purana bei

den Brahmaneu gebe und dals es daher scheinen könne, als ob die Bud-

dhisten, in Nachahmung der Brahmanen und um es diesen gleich zu thun,

die Eintheilung ihrer Religionsbücher auf dieselbe Weise eingerichtet hät-

ten, was möglich ist, obwohl es auttallend sein würde, dafs die Buddhisten

gerade bei den heiligen Schriften eine Brahmanische Eintheilung zugelaf-

sen haben sollten.

3) S. Buenouf's Introd. ä Vhist. du, B. 1, p. 121, p. 540 flg. u. oben S. 9.

4) S. Remusat's Note zu Foe K. K. p. 109.

5) S. oben S. 4il3.
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den Bestrebungen einzelner Personen überlafsen und die Ergebnifse

ihrer Thätigheit mufstcn auf die durch allgemeine Versammlungen

gewährleistete Gültigkeit Verzicht leisten. Der Buddhismus konnte

daher nach seiner Verbreitung zu so verschiedenartigen Völkern

>päter nicht einzelnen Aenderungcn entgehen. Der Grund zur Spal-

tung der Buddhisten in zwei grofse Abtheilungen: in die der nörd-

lichen und südlichen war schon früher dadurch gelegt worden,

dafs die letztern eine andere dritte Synode anerkennen, als die

erstem. Der Schutz, welchen Kanislika dem Bestreben der Bud-

dhistischen Lehrer, ihre Religion von Irrthümern zu befreien, ge-

währte, mufste seinen Namen in dankbarem Andenken bei den

spätem Anhängern der Lehre Qäkjamuni's erhalten.

Ob Kanishka's Volk oder richtiger der Theil defselben, welcher

nach den Indischen Provinzen seines Reiches auswanderte, seinem 863

Beispiele folgend die Buddhistische Religion annahm, mufs dahin-

gestellt bleiben, weil das Zeugnifs, welches dafür angeführt werden

könnte, zweifelhaft ist^). Nur dürfte aus ihm folgen, dafs die Be-

herrscher der Jueitchi ihr Volk zur Annahme Indischer Sitten und

Gebräuche aufmunterten oder richtiger es nicht zu verhindern

suchten, es zu thun.

Kanishka gründete in mehreren Indischen Provinzen seiner

Monarchie Klöster, von welchen eines, das in der Nähe Purusha-

pura's angelegte noch in der spätem Zeit berühmt war. Nach

seiner Gründung hielten sich in dem Kloster mehrere der berühm-

testen Lehrer des Buddhismus auf, und zu verschiedenen Zeiten

gingen aus ihm Männer von höchstem Verdienste hervor. ]\Iehrere

Insafsen dieses Klosters erreichten eine hohe Stufe der Heiligkeit

1) In der, im J. of tlie As. S. of B. VI, p. 63, übersetzten Note zu Matu-

anlin's Berichte über Indien heifst es, dal's die Könige der Jueitchi ihrem

ganzen Volke vorschrieben, die Lehre Buddha's anzunehmen und sich in

ihren Gebräuchen und Sitten ganz nach den einheimischen Bewohnern zu

richten. Nach Stanislas Julien's Uebersetzung dieser Stelle Matuanlin's

im Journ. As. IVme Ser., X, p. 95 lauten die Worte: »Die Völker (In-

diens) sind Anhänger des Buddhismus, welcher lebende Wesen zu tödten

und Wein zu trinken verbietet. Dieses Verbot bestimmte bald die Sit-

ten.« Diese Worte sind daher wohl auf die Inder zu beziehen, zumal in

dem vorhergehenden Satze von Generaleu die Rede ist, welche Statthalter

waren. Dieses hindert jedoch nicht, die übrigen Worte in der Note für

ricktig übersetzt zu halten.
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und ihr Einflufs wirkte wohlthätig auf die Reinheit der Sitten ').

864 Auch wurden dort mehrere Schritten von den Klosterbrüdern ver-

fafst-). Zur Zeit der Anwesenheit des Chinesen, dem wir einen

so genauen Bericht über Indien in der ersten Hälfte des siebenten

Jahrhunderts verdanken, hatte dieser vihära angefangen zu verfallen,

doch bestand er noch' im Anfange des zehnten. Sein Ruf war weit

über Indien verbreitet und aus einer in Bihär gefundenen Inschrift,

deren Zeit noch nicht ermittelt worden ist, die aber muthmafslich

in dem neunten Jahrhunderte verfafst ist, erfahren wir die auffallende

Thatsache, dafs ein junger Brahmane, nachdem er alle Veda und

die gästra studiert hatte, sich nach dem von Kanishka gegründeten

vihära begab, wo die trefflichsten und wegen ihrer Entsagung ge-

feiertsten Lehrer sich aufhielten^). Es scheint demnach eine grofse

Duldsamkeit wenigstens bei einigen Brahmanen gegen ihre Rivalen

stattgefunden zu haben. Zur Zeit seines Stifters wird PärrviJca das

hervorragendste Mitglied der dort lebenden Brüderschaft gewesen

sein, weil er ein besonderes System der Auslegung der heiligen

Schriften lehrte und Kanishka seinen Erläuterungen eine so grofse

Ehre erzeigte *). Wenn er in dem Chinesisch-Japanesischen Verzeich-

nifse der Buddhistischen Patriarchen als der zehnte und Vasnmitra

als der siebente aufgeführt werden ^), so ist dieses ein neuer Beweis

1) Dieses Klosters wird auch \on AUriruni gedacht; s. Reinaüd's MmotVc etc.

p. 77 und von Hiuen Thsang I, p. 84, II, p. 106, welcher seine Erbauung

ausführlich beschrieben und auch erwähnt hat, dafs daselVjst von Kanishka

ein pippala oder eine ficus religriosa gepflanzt worden sei. Nach C. Land-

bksse's Note zu Foe K. K. p. 353 hatten die Chinesischen Pilger Sung-

jiing-tse und Hoei seng, welche im Anfange des sechsten Jahrhunderts Pc-

shäwar besuchten, berichtet, dafs dieser Feigenbaum vor dem, dem Buddha

geweiheten Tempel des weifsen Elephanten sich befinde und dafs seine

Blätter und Blumen denen des rothen Brustbeerenbaumes ähnlich seien,

dafs die Früchte im Anfange des Winters reiften. Ob diese Ansicht rich-

tig sei, lafse ich dahingestellt und bemerke nur, dafs derselbe Tempel ge-

meint sein mufs, der später einen andern Namen erhalten hatte. Die Greise

besafsen eine Ueberlieferung, nach welcher die Lehre Buddha's untergehen

würde, wenn dieser Baum stürbe.

2) H. Ths. II, p. 113.

3) S. Sanslrü Inscription from Behar loith a translation by J. Ballantynk

and remarks by M. Ivittoe im J. of the As. S. of B. XVII, 1, p. 492.

Der junge Brahmane hiefs Viradeva, sein Vater Indragupta.

4) S. oben S. 855.

5) S. II. Beil. I, 2.
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dafür, (lafs dieses Verzeiclinifs unzuverläfsig ist und aus ihm nicht

geschlofsen werden darf, dafs es in Indien selbst allgemeine geist-

liche Oberhäupter des Buddhismus gab *).

Auch einige andere von Kanishka gegründete Vihära bestanden

noch zu der Zeit, als Hiurn Thsang Indien besuchte. Das in Kaplga

lag in der Nähe der Hauptstadt an einem Berge und war damals

von etwa drei Hundert Geistlichen bewohnt, welche die Hmajäna-

Sutra studirten^). In Kmapati einem Gebiete in dem Zweistrom-

lande zwischen der Irävati und der Vipä^ä, in welchem vorzugs-

weise den königlichen Prinzen, welche dem Kanishka als Geifsel

zugesandt wurden, ihr Aufenthalt im Winter angewiesen ward,

bestanden damals noch hundert Klöster, deren Insafsen sowohl die 865

kleinen, als die grofsen Siitra studirten; aufserdem zehn Brahma-

nische Tempel^). Es geht aus diesen Nachrichten hervor, dafs der

Buddhismus in einem Theile des Pengäb noch sehr blühend war.

AVas den Inhalt der Inschriften betrifft, so läfst sich aus der

ersten von ]\[anikjäla so viel entziffern, dafs ein Satrap des Ka-

nishka einen Stüpa bauen liefs, um seinen Glaubenseifer zu be-

kunden''). In der zweiten^) legt sich der König die Titel König

der Könige und Devaputra bei, welches keine Nachahmung der

Säsäniden sein kann. Der wesentliche Inhalt der Inschrift besagt,

dafs der König einen 8tüpa habe bauen lafsen, in welchem die

Reliquien der Bixu Nagaclatta,, Schüler des Äkärja Damataja und

des BJiarepa beigesetzt wurden. Man sieht hieraus, dafs die Macht

1) S. oben S. 60, S. 275 u. S. 768, Note 1.

2) S. H. Ths. II, p. 42. Die Benennung Hinajäna bildet den Gegensatz zu

Mahäjäna, über welche s. oben S. 9, Note 2.

3) S. H. Ths. II, p. 200. lieber die Lage dieses Gebiets s. oben S. 482, Note

2. Die richtige Form des Namens ist die obige und nicht Kinaputi. Der

Name, welcher Herr China's bedeutet, wird erklärt von den oder für die

Chinesen gegründet. Der Grund dieser Benennung war dieser. Früher

gab es dort weder Birnen, noch Pfirsiche ; die fremden Fürstensöhne führ-

ten ihre Kultur dort ein. Die Pfirsiche wurden Kinäni genannt, weil sie

aus China kamen, die Birnen Klnarägaputra d. h. Söhne des Königs von

China. Die Bewohner des Landes bewahrten wegen dieses Geschenks den

Chinesen eine grofse Dankbarkeit und nahmen den Hiuen Thsang deshalb

sehr freundlich auf.

4) S. DowsoN in /. of the B. As. Soc. XX, p. 251.

5) S. DowsoN in J. of the R. As. Soc. X. S. IV, p. 497.
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des Königs bis nach Bhawalpuv sich erstreckte '). Endlich ist noch

von ihm zu berichten, dafs die von ihm in Kacmira angelegte und

nach seinem Namen benannte Stadt ihn noch in der wenig ent-

stellten Form Kanekpura bewahrt hat-).

Um den zunächsttblgenden Theil der Geschichte der Jueitchi-

Könige richtig aufzufafsen, ist es nöthig, anzuführen, dafs sie die

Indischen Könige tödteten und ihre Feldherrn als Statthalter an

ihre Stelle einsetzten^). In einem so weiten und von so verschie-

denen Völkern bewohnten Reiche konnte es nicht ausbleiben, dafs

sobald ein weniger kräftiger Monarch die Zügel der Herrschaft

lenkte, die Statthalter jede Gelegenheit benutzten, um sich unab-

hängig zu machen. Der Nachfolger Kanishka's in Kagmira war

vermuthlich Balan, von welchem nur eine einzige Münze gefunden

worden, auf welcher er als ein Verehrer des Giro erscheint. Seine

Herrschaft über das eben erwähnte Land wird durch den Umstand

erwiesen, dafs es in ihm kleine Münzen gab, welche die von Balu

geschlagenen genannt werden^). Eigenthümlich ist seine Beklei-

1) Wenn aufser sechs Münzen des Kanishka auch drei des Kadphises dort ge-

funden sind, so läfst sich doch nicht folgern, dafs dieser letzte König seine

Macht bis dahin ausgedehnt habe.

2) S. A. Cünningham's The Ancient Coinage of Kashmir in Numism. Chron.

V, p. 5. Sie liegt nur 12 Engl. M. von der jetzigen Hauptstadt.

3) Nach Matuanlin. In Journ. As. IVme Serie X, p. 95.

4) S. Bäga-Tar. III, 103. Diese Münze ist diejenige runde Goldmünze, de-

ren Reverse oben beschrieben ist; s. S. 842, Note 1. Nach A. Cdnning-

ham's Angabe im J. of the As. S. of B. XIV, p. 437 sind die Buchstaben

BA ganz sicher, der dritte . / oder .i, die drei letzten sicher JINO. Es

unterliegt daher wohl kaum einem Zweifel, dafs die richtige Lesung Ba-

lano ist; da im Sanski-it das n am Ende eines vorhergehenden Wortes in

Zusammensetzungen abgeworfen wird, ist Balan als die Grundform anzu-

nehmen. Die Averse stellt eine links gewendete, stehende Gestalt dar,

die mit einem aus Ketten zusammengesetzten Panzerhemd und Beinklei-

dern bekleidet ist und Stiefeln trägt; an dem Helme sind Ohrklappen und

um das Haupt ein Nimbus; in der erhobenen Linken hält sie eine drei-

spitzige Lanze, die Rechte über einem undeutlichen Gegenstande, über

welchem ein Dreizack. Nach A. Conningham wäre es entweder ein stupa

oder ein Gebet-Zylinder. Dieses wird jedoch nicht richtig sein, weil diese

Buddhistische Symbole sind. Der Dreizack bezieht sich jedenfalls aufQiva

und der undeutliche Gegenstand erscheint auf den spätem Münzen sicher

als ein Altar. Leg. PAO NANO PAO BAAANO KOPANO. Diese Münze

zeichnet sich durch ihre Schönheit vor den meisten Goldmünzen des Ka-
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düng-, welche aus einem Pauzerrocke und einem Helme bestellt; 8G6

er wird dadurch als ein kriegerischer Fürst bezeichnet. Wenn die

Bedeutung des Titels Jcorano richtig gedeutet worden ist, war er

zuerst das Oberhaupt des Stammes Kii.shan der Jueitchi, ob er von

einem Nebenbuhler aus der obersten Herrschaft ganz verdrängt oder

nur eines Theils der Provinzen des weiten Reichs beraubt worden,

läfst sich nicht entscheiden; jedenfalls regierte er nur sehr kurz,

weil er mit Stillschweigen von dem Verfafser der Kacmirischeu

Chronik übergangen worden und nur eine einzige Münze von ihm

bis jetzt zum Vorschein gekommen ist. In Kacmira mufs sein

Nachfolger ÄhJdmanju gewesen sein, in den übrigen Provinzen

oder etwa nur in einigen Indischen derselben sein Landesgenofse

0er mit dem Beinamen kenorano, welcher am pafsendsten in dem

Sinne gefafst wird, dafs er nur von einem Theile des Volks zum

Herrscher gewählt worden war. Er erkennt auf seinen Münzen

sowohl die Iranischen Lichtgötter, als die Brahmanischen Okro und

ArdoJcro an und tritt entsveder auf morgenländische Weise mit

untergeschlagenen Beinen sitzend, oder auf einem Elephanten rei-

tend auf). Nach den Andeutungen seiner Münzen beherrschte er bot

nerki aus, da jedoch unter den seinigen einige von schöner Arbeit vor-

kommen, ist dieses kein Grund, jenen für älter, als diesen halten, was

auch A. CüNNiNGHAM bemerkt hat. Ich füge noch hinzu, dafs die von

Wilson p. 878 beschriebene Münze No. 2 dem Balan zuzuweisen ist; die

Averse ist ganz die olnge, nur trägt der König deutlich ein Schwert, wel-

ches auf jener undeutlich ist. Vom Namen ist noch erhalten B—OANO.
Die Reverse weicht nur davon ab, dafs der Gott einköpfig ist und dickes

Haar hat.

1) S. Wilson a. a. 0. p. 370 flg. Er nennt diesen König nur Kenorano, weil

auf den ihm vorliegenden Münzen die ganze Legende nicht erhalten ist,

und nach der Vergleichung mehrerer Exemplare sie vollständig lauten

müfste: PAO NANO OOHP KENOPANO, wobei es jedoch befremdend ist,

dafs das zweite PAO fehlt. A. Cünningiiam ergänzt a. a. 0. p. 439: PAO
NANO PAO KENOPANO. Der erstere bemerkt, dafs vielleicht gelesen

werden könne: OIIPKS KOPANO, weil diese Wörter so auf den Münzen
des OerM vorkommen und der Titel Jcorano auf den Münzen des Kanerki

und des Kadphises sich darbietet, so dafs dadurch eine Uebereinstimmung

zwischen allen hervorgebracht werden würde. Einen Grund für jene Aen-

derung bietet, wie Wilson erinnert, der auffallende Umstand, dafs sonst

dem Oerki nur goldene, dem Kenorano nur kupferne Münzen zufallen, aber

zugleich, dafs das A^ in dem letzten Worte sicher ist. Die Sache verhält

sich jedoch ohne Zweifel anders. Auf der zwölften Münze bei Wilson
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sowohl Iranische als Indische Länder, wie lange, läfst sich nicht

bestimmen; wegen der grofsen Anzahl der Münzen kann er nicht

kurz regiert haben, etwa fünfzehn Jahre oder bis 60 n. Chr. G.

ist die vollständige Legende erhalten, nämlich: PAO NANO PAO OOJIP
ASIVOPAA'O, auf einigen andern findet sich OOIIP und OIIP nebst den

Anfängen des nächsten "Wortes A^NOP und K6. 0er mufs daher der

Name des Königs gewesen sein und kenorano ein Titel, über defsen Be-

devitung ich mich oben erklärt habe. Dafs 0er später regierte, als Oerki,

wird sich später ergeben.

Die Münzen sind die folgenden ; es sind alle kupferne

:

1) Grofse. Av. Auf einem gepolsterten Ruhebette sitzende und sich zu-

rücklehnende Gestalt mit Mütze und hinten herabhangenden Bändern ; mit

einem enganschliefsenden Kleide; den rechten Fufs auf das Ruhebett stel-

lend, den linken herabhängen lafsend. Leg. 00HP KEA'OPANO. Rev.

Gestalt des I\lao.

2) Grofse. Av. dieselbe, nur hat das Ruhebett eine Rücklehne. Leg.

unvollständig. Rev. Figur des vierarmigen Ohro.

.3) Grofse. Av. dieselbe. Leg. ONPh€. Rev. Gestalt des Mithra, hier

MIOPO geschrieben.

4) Grofse. Av. dieselbe Gestalt, nur mit Nimbus um das Haupt und

mit untergeschlagenen Beinen sitzend und den linken Arm erhellend. Leg.

—fNOPAXO. Rev. Gestalt der Xana.

5) Grofse. Scheinbar dieselbe. Rev. Links gewendete Figur mit Mütze

und Nimbus, mit Tunika und kurzer Oberjacke; mit Halbstiefeln. Leg.

MfOPO.

Andere Münzen dieses Typus sind sehr undeutlich und die Bedeutung

ihrer Reversen unsicher; ich lafse sie daher weg.

6) Grofse. Av. Auf einem Elephauteu reitende, rechts gerichtete Ge-

stalt mit einer Art von dreispitziger Krone, mit von Strahlen umringtem

Nimbus umgeben und mit hinten herabhangenden Bändern ; mit vorge-

strecktem Speere und vielleicht einem Köcher hinter dem Rücken. Leg.

PAO NANO PAO OOIIP K^NOPANO. Rev. Gestalt des Mao.

7) Grofse. Av. dieselbe, nur trägt der König einen Haken. Rev. mit

Miiro.

8) Grofse. Av. wie auf 6. Rev. Weibliche Gestalt von vorne mit Cor-

nucopia. Leg. AP/tOKPO. Die Reverse ist auch von A. CüNNINGHAM a.

a. 0. p. 440 beschrieben worden. Rechts gewendete, weibliche Figur mit

Kopfbedeckung und Nimbus : in ein langes Kleid und darunter eine kurze

bis zu den Hüften reichende Jacke gekleidet; in der Linken eine Cornu-

copia; die Rechte auf die Hüfte stützend. Leg. APAOXPO. Auf einer an-

dern Münze defselben Typus hält die Gestalt einen Kranz in der Rechten.

9) Grofse. Av. dieselbe. Rev. Gestalt des Athro.

10) Grofse. Av. dieselbe. Rev. mit Mao ; s. A. Cunningiiam a. a. 0.
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In dem Theil des einst so grofsen Reiches der Turushka-

Könige, in welchem Mathurä liegt, folgte dem Kanishka Väsudeva,

welcher in zwei Inschriften von Mathurä erwähnt wird '). Er führt

darin die Titel Grofskönig, König der Könige und Devaputra und

erweist sich dadurch als Nachfolger des Kanishka. Auf seinen

Münzen findet sich aufserdem der Zusatz Kogavo, welches be-

kanntlich eine andere Form des Namens Kushan ist. Die Jahres-

zahl 83 mufs auf die oben besprochene Aera bezogen werden. In

der zweiten Inschrift wird das 41. Jahr seiner Regierung erwähnt,

er mufs daher noch 71 n. Chr. regiert haben 2).

Von den Nachfolgern des 0er Kenorano sind die Namen noch 868

nicht gelesen worden. Ihre Münzen zerfallen in zwei Abtheilungen;

die erste bewahrt noch treu den Indischen Charakter, die zweite

zeigt dagegen eine Annäherung an Säsänidische Typen. Von den

erstem stimmen die Aversen einiger ganz genau mit denen des

Balan überein, die Reversen weichen aber in der Darstellung des

Ohro ab, der hier nicht dreiköpfig, sondern einköpfig und anders

gekleidet ist^). Auf andern sind die Aversen verschieden und

eigenthümlich, die Reversen nur auf einigen. Auf der Vorderseite

ist der König abgebildet mit spitzer Mütze und mit einem Rocke

mit weiten Aermeln bekleidet, er steht vor einem Altare, auf wel-

chem eine Flamme lodert. Die Gottheiten auf der Rückseite sind

zwei*). Erstens die ArdoJcro, die hier auf eine eigenthümliche

p. 439. Münzen mit diesen zwei Typen der Aversen sind weit verbreitet

und eben so zahlreich, als die des Kanerki. Sie sind von roher Arbeit,

jedoch einige weniger, als andere.

1) S. DOWSON in J. of the B. Äs. Soc. N. S. V, p. 183 und die Bemerkungen

von A. CüNNiNGHAM, ebend. p. 193 flg.

2) Dieser Väsudeva ist von einem späteren gleichnamigen Könige zu unter-

scheiden, der auf seinen Münzen sich Säsänidischer Symbole bedient und

im siebenten Jahrhunderte regiert hat, s. unten Bd. III, S. 591.

3) S. Wilson a. a. 0. p. 378. Es sind grofse runde Goldmünzen. Die Averse

entspricht genau der des Balan, nur trägt die Gestalt an der linken Seite

ein Schwert. Die Leg. in sehr roher Griechischer Schrift: POO NO POO
BO(P)OOPO KOB(P)OPO. Das letzte Wort mufs korano gewesen sein.

lieber die Reverse s. oben S. 842, Note 1.

4) S. Wilson a. a. 0. p. 380. Es sind mittelgrofse runde Goldmünzen. Av.

Stehende, links gerichtete Gestalt mit spitzer Mütze und einem Rocke mit

weiten Aermeln; um das Haupt ein Nimbus: in der erhobenen Rechten

hält sie einen Speer, der oben mit Bändern geschmückt ist; die Rechte

Lasseu's lud. Alterthsk. II. 2. Autt, 55
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Weise dargestellt wird; sie sitzt auf einem Sefsel mit sehr hohem

Rücken und trägt in der Linken ein Füllhorn, in der Rechten eine

869 Binde. In diesen Symbolen giebt sich noch eine späte Nach-

wirkung der Hellenischen Münzkuust kund, indem die einheimische

Gottheit ein Füllhorn, wie die Demeter erhalten hat und dem Kö-

nige als Siegesgöttin die königliche Kopfbinde darreicht. Höchst

wahrscheinlich ist der Urheber dieser Münzen einer der spätesten

aus dieser Indoskythischen Dynastie, weil die Reversen auf den

Münzen der G^Mjo^a-Könige wiederkehren und den Uebergang von

den Münzen der fremden Herrscher zu denen der einheimischen

uns vor die Augen führen '). Die zweite Gottheit ist Oh-o^ wel-

cher wie auf den altern Münzen erscheint^). Der König auf bei-

den dieser Münzen ist derselbe und wird nicht sehr lange vor dem

Anfange der Gupta-Dynastie regiert haben oder im Anfange des

zweiten Jahrhunderts. Es erhellt hieraus, dafs die numismatischen

Denkmale mehrerer anderer Indoskythischen Monarchen verloren

oder wenigstens noch nicht aufgefunden worden sind. Die eben

erwähnten Münzen sind in grofser Anzahl in Kabul gefunden wor-

den; ein Umstand, der darauf hinweist, dafs die Macht der Indo-

skythen damals gröfstentheils auf die westlichen Provinzen ihres

Indischen Reichs beschränkt worden war. Hiermit im Einklänge

steht zuerst, dafs nach dem Zeugnifse des Verfafsers des Periplus

des rothen Meeres die Parther kurz nach der Mitte des ersten

über einem Feueraltar, über welchem ein Dreizack, mit Bändern um die

Mitte. Von der Leg. nur erhalten — PAO KOPANO. Auf zwei von J.

Pkinsep im J. of the As. S. of B. IV, PI. XXXVIII, No. 11 und 12 ab-

gebildeten und p. 633 beschriebenen Münzen findet sich noch PAO NAIVO

PAO KOPANO, aber der Name ist ganz verschwunden. Rev. Weibliche

Gestalt, auf einem Sefsel mit hohem Rücken sitzend, den Fufs auf einen

Schemel stützend; um das Haupt ein Nimbus; in der Linken hält sie über

der Schulter ein Füllhorn, in der Rechten eine Binde. Leg. APAOXPO.
Auch mittelgrofse und kleine Kupfermünzen mit diesen Typen finden sich.

1) Wie J. Prinsep a. a. 0. p. 630 bemerkt hat.

2) Diese Münzen sind von demselben, ebend. PI. XXXVIII, No. 4 u. 5 mit-

getheilt und p. 632 beschrieben worden. Es sind mittelgrofse runde Gold-

münzen. Av. Der König, wie auf den vorhergehenden. Von der Legende

und dem Titel PAO NANO PAO. Rev. Okro vor dem Stiere stehend mit

dem Halbmonde über dem Kopfe, um welchen ein Nimbus; in der erho-

beneu Linken den Dreizack haltend, in der Rechten über dem Altare eine

Binde.
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Jahrhunderts nach Chr. G. die Hauptstadt des Indoskythischen

Reichs am untern Indus, Minnagara, sich unterworfen hatten und

aus ihr einander verjagten ' ). Für die Verbreitung der Macht der Ar-

sakiden nach den Ostiranischen Ländern sprechen ihre Münzen mit

Arianischer Schrift. Unter diesen kommt hier besonders eine von

PaJiorrs in Betracht, welcher in der zweiten Hälfte des ersten Jahr-

hunderts regierte, also etwas später, als der Verfafser des Periplus

Indien besuchte 2). Eine wirkliche Beherrschung Indischer Länder 870

wird ihm nicht zugestanden werden können, es bietet sich aber

von selbst die Annahme dar, dafs er seinen Landsleuten in Indien

bei ihren Unternehmungen gegen die Indoskythen Hülfe leistete

und dazu beitrug, das Indoskythische Reich auf engere Gränzen

zu beschränken. Der zweite Umstand, der für eine solche Be-

schränkung angeführt werden kann, ist, dafs im Jahre 78 nach

Chr. G. QäliväJiana die ^aJca überwand.

Die zweite Gattung von Münzen, welche der letzten Periode

der Indoskythischen Herrschaft angehören, besitzt die Eigenthüm-

lichkeit, dafs die Aversen eine Annäherung an Säsänidische Typen

zeigen, während uns die Reversen den Indischen Gott Okro vor-

führen, jedoch auch mit Zuthaten, welche denselben Ursprung

verrathen^). Nach den Gestalten der Kronen auf diesen Münzen,

1) S. oben S. 851.

2) Zwei mittelgi'ofse Kupfermünzen von ihm sind mitgetheilt worden im J.

of the As. S. of B. VIII, p. 343. Av. Links gerichteter Kopf des Königs

mit Barte und Parthiscliem Kopfputze. Leg. nach A. Cünningham (s. Z.

f. d. K. d. M. IV, S. 206) BACTAEYC BACJ(^4E9^N MEr)AC UAKO-
PHC. Rev. Links gerichtete Victoria, einen Kranz darbietend. Ar. Leg.

Mahärä^asa rägarägasa mahatasa Pakurasa. Nach A. de Longpäriee's

Memoires de Numismatique Greeque, 1841, p. 23 regierte Pakores von 61

bis etwa 107 nach Chr. G.

3) S. Wilson a. a. 0. p. 379. Es sind grofse convexe Goldmünzen:

1) Av. Stehende, links gerichtete Figur des Königs mit Bart und buschi-

gem Haare ; mit einer Krone, über welcher ein Helmbusch, hinter welcher

Flügel sind ; mit einem Panzerhemde und faltigen Beinkleidern bekleidet

;

in der erhobene!! Linken einen Dreizack oder eher eine dreisj^itzige Lanze

haltend, an der linken Seite ein Schwert; die Rechte über einem Feuer-

altare haltend, über welchem ein Dreizack. Die Legende besteht auf der

Münze bei Wilson PI. XIV, No. 16 nur aus einem Kreise von Griechischen

0; auf den von J. Pbinsep im J. of the As. S. of B. III, PI. XXVI, No.

10 u. 11 bekannt gemachten und p. 44.5 beschriebeneu Münzen sind noch
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von welchen die Mütze auf den IMünzen des zweiten Varahran,

die Flügel auf denen des zweiten Sapor, die Krone endlich auf

871 denen des dritten Säsäniden dieses Namens vorkommen '), kann

der eine dieser Herrscher, — da wahrscheinlich wegen ihrer Ver-

schiedenheit dieser Münzen sie nicht einem einzigen Urheber zu-

geschrieben werden können — erst nach 279, der andere erst

nach 384 nach Chr. G. regiert haben. Sie lebten daher in der

letzten Periode des einst so mächtigen Turushka-Reichs, als es

seinem Untergänge nahe war. Die Münzen, von welchen hier die

Rede ist, sind meistens aus Baktrien gekommen, so dafs ihre Her-

kunft ebenfalls ihren bis jetzt namenlosen Urhebern eine Herrschaft

in den Ländern im N. des Hindukoh zuweist.

Fafsen wir jetzt die durch numismatische Denkmale beglau-

bigten Ereignifse in dem Turushka-Reiche nach dem Tode Ka-

nisJikaJs zusammen, so fiel das grofsartige, allein wegen seiner Zu-

sammensetzung aus widerstrebenden Bestandtheilen keine lange

Dauer des Fortbestandes versprechende Gebäude vielleicht schon

unter Balan, jedenfalls nach seinem Tode aus seinen Fugen. Kag-

mira wurde von Ahhimanju von ihm losgerifsen, wahrscheinlich

auch die östlichen Indischen Provinzen, für welche Muthmafsung

die Gründe nachher vorgelegt werden sollen. In den westlichen

Indischen Ländern folgte 0er und nach ihm mehrere andere Herr-

scher, deren Namen uns bis jetzt unbekannt geblieben sind. Die

Länder im N. des Hindukoh fielen einem andern Zweige des herr-

schenden Volks zu.

die Titel raonano rao uud korano trotz der Undeutlichkeit der Griechischen

Buchstaben erkennbar, der von Prinsep angenommene Name OOHO statt

UUVO ist jedoch sehr zweifelhaft. Rev. Vor einem Stiere stehende männ-

liche Gestalt von vorne; die Kopftracht ist undeutlich, hinter dem Kopfe

sind Flügel ; mit dem dhoti bekleidet ; über die linke Schulter einen Drei-

zack haltend, die Rechte über einem Feueraltare, über welchem ein Drei-

zack. Statt des Namens Okro ein Kreis von Kugeln. 2) Auf einer an-

dern nur beschriebenen, ebenfalls grofsen convexen Goldmünze trägt der

König eine Mütze, die sich vorwärts beugt und in einen Vogelschnabel

endigt. Okro's Kopf ist mit buschigem Haare bedeckt; ob eine Flamme

über ihm sich finde, ist unsicher; er hält in der Linken den Dreizack, in

der Rechten eine Binde.

1) Nach WiLSON's Bemerkung p. 377, welcher auf A. DE Longperieb's Essai

sur les med. des rois Persans etc. PI. IV, No. 3, 4 u. 5 u. PI. VII, No. 5 ver-

weist, wo die spitze Krone auf demHaupte des Prinzen Varahran II. sich findet.
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Der Umfang des Indischen Reichs der Turushka-Könige in

dem Anfange des zweiten Jahrhunderts läCst sich aus den Angaben

des Ftolemaios genau bestimmen'). Es gehörte damals zu ihm

Syrastrene oder die Halbinsel Guzerat, Pattalene oder das Indus-

Delta und Ahiria oder das über diesem liegende Gebiet am Indus,

indem der Name hier, wie im Periplus des rothen Meeres, ein

nördlicheres Land bezeichnet, als gewöhnlich bei den Indern selbst.

Nach dem Verzeichnifs der zu Indoskythien gehörenden Städte be-

safsen die Indoskythen das westliche Ufer des Indus im S. des

Kabulflufses-). Nicht so hoch nach Norden erstreckte sich ihr

Reich im 0. des Indus. Am Hydaspes herrschte damals eine Dy- 872

nastie der Pändava und von da an war die östliche Pentapotamie

nebst den südlichem Gebieten bis zum Vindhja-Gebirge und den

östlichem bis zur Jamunä den Ka^mirem unterworfen^). Die nörd-

lichste Stadt des Indoskythenreichs war Xoclrdke, welche ohne

Zweifel im Lande des gleichnamigen Volks der XudraJca, der

Oxydraker der Griechen lag, also iü dem Gebiete am untern Ake-

sines und Hydaspes''). In Artoarta läfst sich vielleicht eine Par-

thische Gründung erkennen, weil arta den ersten Theil von meh-

rern Städte- und Personennamen bildet und kein Indisches Wort

ist. Vielleicht war es der Sitz der vorübergehenden Herrschaft

der Parther in dem westlichen Indien, weil die Bedeutung des

Wortes jedenfalls eine ehrenvolle war^). Wir ersehen aus diesen

Angaben, dafs damals die Inder einen bedeutenden Theil ihres

Vaterlandes von dem Joche der Fremdherrschaft befreit hatten.

Ueber die spätem Schicksale des Reichs der Jueitchi erhalten

wir aus den Chinesischen Geschichtschreibern einige nähere Aut-

schlüfse. Während ihre Macht in Indien im Anfange der dritten

1) S. VII, 1, 55—61.

2) Dieses erhellt daraus, clafs die ludoskythisclie Stadt Artoarta die Breite

von 31" 15' hat, Poklais im N. des Koas im Lande der Gandhära aber

die von 33°.

3) S. Ptol VII, 1, 46—50.

4) S. oben S. 180.

5) S. Z. f. d. K. d. M. VII, S. 162, wo das Wort nach Burnouf's Vorgange

aus dem Zend areta, ereta, geehrt, erklärt worden ist. Rawlinson hat

in seinem Memo.ir on Guneiform inscriptions im /. of the B. Äs. S. XI,

p. 35 daran erinnert, dafs nach Hesychios aQTug die Bedeutung von fxiy^cs

und lafi7i(}6s habe.
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Jahrhunderts unserer Zeitrechnung unterlag, hatten sie im Norden

des Hindukoh sich behauptet und ihre Fürsten übten einen über-

wiegenden Einflufs auf die politischen Verhältnifse der dortigen

Länder gegen das Ende des vierten aus. Erst ina Anfange des

fünften Jahrhunderts eroberte ein Fürst der kleinen Jueitchi In-

dische Gebiete')- Es bleibt nur noch übrig, die Einflüfse darzu-

legen, welche ihre mehr als zweihundertjährige Herrschaft in Indien

auf die Verhältnifse der dort wohnenden Völker ausgeübt hat und

873 zu untersuchen, ob eine Einwirkung der Fremdherrschaft auf die

Zustände der Religion bei ihnen sich wahrnehmen lafse. An an-

dere Nachwirkungen der rohen Indoskythen, etwa auf die bürger-

lichen und sittlichen Zustände der ihnen unterworfenen Nationen

läfst sich füglich nicht denken.

Hinsichtlich der Religion hat sich keine Spur einer An-

nahme Iranischer Götter oder Iranischer religiösen Ansichten von

Seiten der Inder gefunden. Die Verehrung des Sonnengottes be-

stand schon vor der Indoskythischen Herrschaft im westlichen In-

dien. Aus dem Namen Ardethro läfst sich im Gegenthcil folgern,

dafs nicht gerade die Iraner im Allgemeinen, sondern nur einige

von ihnen, besonders solche, welche in der Nähe Indiens wohnten,

die Vorstellung von androgynischen Gottheiten von den Indern sich

zueigneten. Die Verehrung einer ihnen sowohl als den Indern

fremden Gottheit, der Nanaia, wurde vermuthlich damals bei den

Bewohnern der Kabulländer und der ihnen im S. angränzenden

Gebiete eingeführt. Es ist wenigstens Thatsache, dafs Heiligthümer

der Bibi Nänt oder der Frau Näni in diesen Ländern häufig sind

und sowohl von Muselmännern als Indern besucht werden^); die letz-

tern betrachten sie als eine Form der Pärvati, eine Vermischung

1) Ueber die damaligen Gränzeu des Indoskythischen Reiches s. unten Bd.

III, S. 583 flg.

2) Diese Bemerkung gehört Ch. Masson, der ebenfalls von der weiten Ver-

breitung dieser Heiligthümer die Nachricht mitgetheilt hat ; s. J. Prinsep's

Observ. on the coins of Manikydla Tope im /. of the As. S. of B. III, \).

449. Wilson macht p. 363 darauf aufmerksam, dal's der Name Bibi Näni

dem Eingange zum Bolaii-Pafse beigelegt wird. Aufser der dort angeführ-

ten Stelle aus Kennedey's Campaign in Affghanistan hat Masson dieses

Umstandes gedacht in seinem Xarrative of various Journeys I, p. 335,

mit dem Zusätze, dafs dort viele auf den Ort bezügliche Legenden im Um-

laufe sind. S. sonst oben S. 840.
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zweier Göttinnen, die am wahrscheinlichsten während der Regie-

rnng- der Jueitchi-Königc aufkam, weil der Kultus dieser Indischen

Göttin unter einem andern Namen damals dort herrschte. In In-

dien selbst fand, so viel wir wifsen, nicht einmal dieser fremde

Name Eingang, so dafs von einem Austausche Iranischer und In-

discher religiöser Ansichten oder einer gegenseitigen Mittheilung

der Götterkulte bei diesen Völkern unter der Herrschaft der Jueit-

chi nicht wirklich die Rede sein kann.

In Betreff der Sprache dieser Turanischen Eroberer erhellt

aus den einerseits Griechischen andererseits Arianisch-indischen Um-

schreibungen, dafs Proben von zwei Mundarten dieser Sprache vor-

liegen. Es ist dabei vorauszuschicken, dafs in der erstem die Zeichen

für h und v fehlen, welche daher ergänzt werden mtifsen ; Beispiele

sind: Oerki aequal HuvisMa, Kanerli oder Kanerku, KanishJca,

Kozoido aequal Knzula und Koran oder Korano KusJian oder

Kushana, welchen homo liemo aequal Imva hiva hinzugefügt werden

kann. Dieser Stammname erscheint noch auf den Münzen des

zweiten Kadphises in der wenig entstellten Chinesischen Form

Ilicumi. Für die obige Behauptung kann der \yechsel von o mit u

nicht geltend gemacht werden, da der erste Vokal der dortigen

Sprache fehlt und diese Vertauschung schon bei der Umschreibung

der Griechischen Königsnamen vorkommt, z. B. ÄgathuMeju für

Agatholdcs. Ebensowenig auch die AVandelung der Endvokale «, o,

II in a, weil in den dortigen Sprachen die grofse Mehrzahl der

Nomina auf a ausläuft. Durch diese Aenderung machten sich die

Einheimischen die fremden Namen mundgerecht. Beweisend ist

dagegen der Wechsel von langem e mit i, weil die dortigen Spra-

chen den ersten Laut besitzen, ebenso die Vertauschung von r mit

sh, welches nach den Indischen Lautgesetzen nach allen anderen

Vokalen als a eintreten mufs. Die Beherrscher der Jueitchi wähl-

ten für ihre nicht stammverwandten Unterthanen die geläufigen

Formen der einheimischen Alphabete, trugen aber ihrem National-

gefübl dadurch Rechnung, dafs sie die Formen einer Mundart ihrer

Sprache mit Griechischen Buchstaben umschreiben liefsen, obwohl

dieselben von ihren Turanischen Unterthanen kaum gelesen wer-

den konnten.

Die Jueitchi haben eine grofse Umwälzung in den Völker-

verhältnifsen des westlichen Indiens verursacht. Es steht nämlich

durch die neuesten Untersuchungen über sie fest, dafs die Indi-874
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sehen Gat^ welche die Hauptbevölkerung des untern Ragasthana,

die fast ausschliefsliche des Pengäb's, da die Sikh auch gröCj^ten-

theils von den Gät abstammen, ferner die ältere, ackerbauende Be-

völkerung Sindhs und der meisten Gebiete auf dem ^Yestufer des

Indus bilden, Nachkömmlinge der Jueitchi sind, welche später von

den Chinesischen Gesehichtschreibern Jita und Jetha genannt wer-

den^). Aufserdem kommt ein Stamm von ihnen im nördlichen Gu-

zerat vor, sowie in dem oberen Qatadrü-Thale, wo eine andere Ab-

theilung von ihnen unter dem wenig abweichenden Namen Zdd

erscheint. Um sich eine gehörige Vorstellung von der weiten Ver-

breitung dieses Volks zu bilden, mufs noch erwähnt werden, dafs

die Gät als Ausüber niedriger Handwerke Kabul, Kandahar, Herat

und sogar Sleshed und Mekran besuchen 2). Wir erfahren endlich

aus Arabischen Geschichtschreibern, dafs im Anfange des siebenten

Jahrhunderts der aus Indien dorthin ausgewanderte Stamm der

Z(Wi die Bahrein-Inseln im Persischen Meerbusen bewohnte und

dafs um 999 Stämme der Zäth sich in Farsistan niedergelafsen

hatten. Sie müfsen früher dort eingewandert gewesen sein, weil

sie schon andcrthall) Hundert Jahre vor diesem Jahre Einl alle am
untern Tigris unternommen hatten^).

Die Beweise für die Tibetische Herkunft der Jueitchi und die

Abstammung der Gät von diesen sind die folgenden^). Ihr erstes

Auftreten in der Geschichte an den nördlichen Gränzen Tibets,

von wo aus sie nachher Baktrien und noch später Indische Länder

875 eroberten; das ausdrückliche Zeugnifs mehrerer Chinesischen Schrift-

steller, dafs sie die Tibetische Sprache redeten; ferner die den

Jetha mit den Tibetischen Völkern gemeinsame Sitte der Poly-

andrie; endlich der Name Gät, welcher aus Jetha oder Jita nach

1) V. DE Saint-Martin's Les Huns blancs p. 79 flg.

2) S. Ch. Masson's Narrative of a Journey to Kalat p. 351 u. Burton's A
Grammar of theJätaki or Belochki Bialect in /. ofthe Bomb. Br. III, p. 8G.

Nach Masson werden sie in Kabul und den übrigen Städten Gharibzäde

oder Abkömmlinge der Armen genannt; er vergleicht sie mit den Zigeu-

nern und fügt hinzu, dafs sie überall ihre Muttersprache beibehalten. Nach

Bubton ziehen sie einerseits nach Maskat an der Südküste Arabiens und

andererseits nach dem innern Indien und sind wegen ihrer Neig^ung zum
Stehlen sehr verachtet.

3) S. die Angaben bei V. de Saint-Mabtin p. 87.

4) S. ebend. p. 64 flg. u. p. 112 flg.
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dem Gesetze der Präkrit-Spraclien ein J in g zu verwandeln, ent-

standen ist.

Wenn die meisten Stämme der Gat ihre ursprüng-liche noma-

dische Lebensweise aufgegeben haben und im Pengäb, Sindh, Kakha

Gandava und sonst die ackerbauende Bevölkerung bilden, so darf

dieses uns nicht befremden, weil sie lange im Besitze fruchtbarer

Gegenden gewesen und von Völkern umringt waren, welche seit

der ältesten Zeit Ackerbau getrieben hatten. Auch war es ihnen

in ihren spätem Wohnsitzen nach dem Verluste ihrer IMacht nicht

mehr möglich, ihr früheres herumschweifendes Leben fortzusetzen,

weil sie dadurch ihre Nachbarn belästigt haben würden ; doch sind

einzelne Stämme der Gät der ursprünglichen Lebensweise noch treu

geblieben, wo die Verhältnifse der von ihnen bewohnten Länder

es ihnen erlauben und ihre Neigung zu ihr bethätigt sich noch in

dem Herumziehen eines Theils von ihnen als Handwerker. Ebenso

wenig kann es auffallen, dafs der Theil von ihnen, welcher in

Indischen Gebieten so lange gewohnt hat, dafs sie in einem der-

selben als die ältesten Einwohner betrachtet werden'), durch die

vereinten Einflüfse des Klima's, der veränderten Lebensweise und

der Vermischung mit Indern seinen ursprünglichen Körpertypus

eingebüfst hat. Eine unerwartete Bestätigung ihrer Tibetischen

Herkunft ist, dafs bei einigen Sikh, deren Mehrzahl von den Gät

des Pengäb's abstammt, noch die Sitte herrscht, dafs mehrere

Brüder dieselbe Frau besitzen 2). Ob in der rohen, von den Gät

gesprochenen und nach ihnen Ga^a/« benannten jMundart der Multäni-

Sprache, die selbst eine entartete Form der Peugäbi ist, Ueberreste

der Tibetischen Sprache noch sich finden, mufs einer genauem

Untersuchung anheimgestellt bleiben, obwohl es wahrscheinlich sein

möchte, weil in ihr viele einzelnen Orten eigenthümliche Wörter

und Wendungen vokommen^). In ihrer Grammatik unterscheidet 876

sich diese nicht von dem Systeme, welches in allen neuern vom

Sanskrit abgeleiteten Sprachen herrscht, obwohl einige Formen ihr

eigenthtimlich sind.

Wenn ich auch bis hierher mit den Ergebnifsen des Gelehrten

1) S. Ch. Masson a. a. 0. p. 330, wo er sagt, dafs die Gät in Kakha Gan-

dava ohne Zweifel die ältesten Einwohner sind.

2) S. L. VON Orlichs Eeise in Ostindien I, S. 176.

3) S. Burton a. a. 0. p. 84, wo bemerkt wird, dafs jede Tagereise der Rei-

sende früher unbekannte Worte entdeckt.



874 Zweites Buch.

einverstanden bin, dem die Indische Ethnographie diese Aufklärung

über die Herkunft eines der am weitesten verbreiteten Indischen

Völker verdankt, so mufs ich dagegen die Anwendung dieses Er-

gebnifses auf die älteste Indische Geschichte entschieden bekämpfen.

Die Behauptung, dafs die älteste Bevölkerung Indiens überhaupt,

mit Einschlufs der des Dekhans, Tibetischen Ursprungs sei '), Avird

durch die neuesten Untersuchungen über diesen Gegenstand wider-

legt. Nach ihnen gehören die Sprachen der Bewohner des Tarai,

oder der niedrigsten Vorketten des Himalaja, wie der Kok, der

Bodo und der Dimal, als deren Stammverwandten die Dhamvar,

Dürre, Haju, Bramho, Tharu und Bhoksar betrachtet werden dür-

fen, zu den Dekhanischen 2). Wahrscheinlich wird eine genauere

Untersuchung der Sprachen der Bavaf oder Bmi und der Dom in

Kamaon ihnen ebenfalls dieselbe Herkunft nachweisen. Hieraus er-

hellt, dafs die niedrigsten Vorberge des grofsen Gränzgebirges ur-

sprünglich von demselben Urvolke bewohnt waren, welches die

südlichen Indischen Länder mit seinen Stämmen ausfüllte. Es ist

noch zu beachten, dafs die Brahin, die ältesten Einwohner Gedro-

siens, als derselben Abstammung angehörig angesehen werden

dürfen 3). Diese Thatsachen führen zu der Ansicht, dafs Indien in

der ältesten Zeit vor der Einwanderung der Arischen Inder von

zwei Abtheilungen eines weit verbreiteten Volkes bewohnt war. Was
die iVio^a-Stämme, die nördlichem Nachbarn defselben im höhern

Gebirge betrifft, so bildeten vermuthlich die Khaga, deren Name
am richtigsten auf die Gebiete im 0. der Kali an der obern Sarajü

beschränkt werden möchte, trotz der Annahme Brahmanischer Ge-

setze und einer vom Sanskrit abstammenden Sprache, ursprünglich

einen Theil des Bhota-Volks*). Auch in Gerhwal und dem f^atadru-

877ThaIc sind die Sitze der Bhota auf das obere Gcbirgsthal beschränkt-^).

Von einem Vorkommen dieses Volks weiter im Westen fehlt jede

1) S. V. DE Saint-Martix p. 98 flg.

2) S. über die drei ersten B. 11. Hodgson's The Aboriginea of Central India

im J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 550 flg., defselben On tlie Aborigi-

nes of the Siib-Himalayas ebend. XVI, p. 1237 u. p. 1238 iinA Ethnography

and Geography of tJie Sub-Iiimalayas ebend. XVII, 1, p. 554. S. sonst

oben I, S. 460 u. S. 534.

3) S. oben I, S. 462.

4) S. B. H. HODGSON a. a. 0. XVII, 1, p. 54(5 und oben I, S. 67.

5) S. oben I, S. 523.
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Spur; CS sind ohnehin die Thäler der vier westlichen Flüfsc Pan-

kanada's gegen Norden geschlofsen. Eine Einwanderung von Bhota-

Völkern durch sie mufs daher geläugnet werden, wenn nicht neue

Gründe für sie geltend gemacht werden. Ebenso wenig ist eine

Einwanderung Tibetischer Völker durch das obere Thal des Indus

annehmbar 'j, obwohl sie seit der frühesten Zeit die obern Zuflüfsc

dieses Flufses bis zu seiner Südwendung, wie noch jetzt, inne ge-

habt haben werden. Die Völker- und Sprachgränze zwischen den

Tibetern und Arischen Indern bilden noch jetzt der von nordwärts

strömende Astor- oder Husära-Flufs und der südwärts fliefsende

Nagar^).

Noch weniger können Achnlichkeiten der Namen Indischer

Völker mit Tibetischen dazu dienen, jenen eine Herkunft von diesen

zu erweisen ^). Es gentigt in Beziehung auf diesen aus ihnen her-

geleiteten Beweis zu bemerken, dafs aus Jädava zwar in den

Volkssprachen die Form Gäd entstehen könnte, dieser Name jedoch

allein nicht hinreicht, einem der ältesten Arischen Indischen Völker

ihre ursprünglich gemeinschaftliche Stammverwandtschaft mit den

übrigen zu bestreiten, zumal der Name Jadu und der seines Vaters

Jajäti in den Vedischen Liedern vorkommen^). Ebenso wenig

darf der Name der Indischen Bho^a mit dem der Bliota verglichen

werden. Wenn ferner unter den Völkern, welche von Garäsandha

aus ihren altern Wohnsitzen nach dem Süden vertrieben wurden,

eines Bodha hiefs und von einem viel später lebenden Arabischen

Geographen neben den Zäth am Indus die Bodha aufgeführt werden •'),

so beweist schon die Verschiedenheit der Wohnsitze und die Zu-

sammenstellung der letztern mit den Zäfh, dafs sie den Bhota zu-

zuzählen sind, den erstem aber nicht ihr acht Indischer Ursprung

abgesprochen werden darf. Es fehlt endlich ein triftiger Grund, 878

das Volk der Kathaier, welches in der Geschichte des Indischen

1) Wie V. DE Saint-Martin a. a. 0. p. 114 annimmt.

2) S. oben I, S. 498.

3) S. V. DE Saint-Martin a. a. 0. p. 99 flg.

4) S. oben I, S. 719 u. I, Beil. S. XX. Dafs zwischen den Namen der Ari-

schen Kägi und der Khaga kein Zusammenhang stattfindet, leuchtet von

selbst ein. Die Bedeutung des Namens Gärtika ist unklar; s. I, S. 973.

5) S. oben I, S. 756 u. Reinaüd's Memoire geograpliique etc. siir VInde p. 233.

Die Angabe findet sich bei Ibn-HauJcal, welcher in dem ersten Drittel des

zehnten Jahrhunderts Indien besuchte.



876 Zweites Buch.

Feklzugs Alexanders des Grofsen als ein acht Indisches auftritt

und defsen Name aus dem Sanskritischen Xatri entstellt ist, als ein

Tibetisches zu betrachten*). Katai ist ohnehin ein viel später

entstandener Name, welcher das nördliche China bezeichnete.

AVenn noch hinzugefügt wird, dafs unter den Namen der

Völker des Pengäb's und des untern Induslandes, welche uns durch

Alexanders des Grofsen Kämpfe mit ihnen bekannt geworden oder

welche in dem reichhaltigen Verzeichni fse der Völker des west-

lichen Indiens vorkommeii, welches von Megasthenes herrührt, kein

einziger sich als Beweis einer Tibetischen Abstammung ihrer Träger

betrachten läfst, mehrere von ihnen dagegen sich aus Indischen

Schriften ganz sicher nachweisen lafsen-), bestätigen auch die

Namen die Ansicht, dafs die Gät erst durch die Siege ihrer Be-

herrscher nach Indien gelangten und dort festen Fufs fafsten. Es

ist aufserdem zu beachten, dafs in den Berichten der Griechischen

Schriftsteller, welche gerade die am meisten auffallenden Sitten dieser

Völker für des Aufzeichnens werth erachteten, keine Erwähnung

der Polyandrie geschieht, und dafs nach den Ueberlieferungen der

Bhota selbst sie frühestens vor fünf und vierzig Menschenaltern, ob-

wohl vor 633 aus Tibet eingewandert sind^).

Wenn daher die Gät niclit wohl begründete Ansprüche darauf

machen können, einen Theil der ältesten. Bevölkerung Indiens aus-

gemacht zu haben, so mufs ihnen zugestanden werden, eine grofsc

Umwälzung in den frühern Verhältnifsen der Völker des Fünfstrom-

landes und der Gebiete auf beiden Seiten des untern Indus verur-

sacht zu haben. Ein Theil von ihnen wird sich den fremden Eroberern

haben unterwerfen müfsen und es fanden vermuthlich Vermischungen

zwischen den Fremden und den Einheimischen statt, durch welche

der körperliche Typus und die Sitten der erstem geändert wurden.

Ein anderer Theil, besonders wohl solche Stämme, die wenig Acker-

bau trieben und mit ihren Heerden herumzogen oder zu kriegerisch

und freiheitsliebend gesinnt waren, um sich unter das Joch der

879 ausländischen Gewalthaber beugen zu wollen, verliefsen ihre Hei-

math oder wurden aus ihr von diesen verjagt. Die Jue'itchi haben

demnach durch ihre Besitznahme des westlichen Indiens wesentlich

1) S. oben S. 167 u. V. de Saint-Martin p. 110.

2) S. oben S. 695.

3) S. oben I, S. 523.
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mit dazu beigetragen, dafs in den nach ihrer Herrschaft folgenden

Jahrhunderten Geschlechter der Jtägaimtra erobernd und zwar be-

sonders im Dekhan auftraten und dort selbständige Reiche gründe-

ten. Wie gewaltig diese Aufrüttelung der Indischen Völker aus

ihren frühern Sitzen gewesen, wie tief sie in ihren altern Besitz-

stand eingegriffen habe und wie weit durch sie einzelne Völker

nach Osten versprengt worden sind, beweist die Thatsache. dafs

die Muranda oder die Lampaka, die Bewohner Laghmans in West-

Kabulistan, in der Ptolemäischen Beschreibung Indiens als Besitzer

eines grofsen Reiches im 0. der Gangä erscheinen, zu welchem

aufser andern auch zwei altberühmte Städte der Inder, Kanjälnihga

und Kägl oder Benares gehörten '). Sie werden noch später von

Oppianos in diesen östlichen Sitzen als Anwohner des Ganges

erwähnt ^).

1) S. Ptol. YII, 2, 14, wo sie MaQovvöcti genannt werden, u. oben I, S. 661,

Note 4. Nach der Darstellung des Ptolemaios würden die oben erwähn-

ten Städte nicht in dem von den Muranda in Besitz genommenen Gebiete

gelegen haben. Er setzt nämlich Kanogiza 143° ö. L. und 32" n. B., Kas-

sida 146" ö. L. und 31" 30' n. B., von den Städten, welche den Muranda

gehörten, die nördlichste Boraita 142" 20' ö. L. und 29" n. B. Die Mu-

randa besafsen nach ihm das Gebiet am Ganges im S. der Tangana, welche

am Ostufer des Ganges zu beiden Seiten der obern Sarajü wohnten; s.

Ftol. VII, 2, 15, wo die richtige Lesart nicht ruyyuvoC, sondern Tuyyitt'oi

ist; s. oben I, S. 661, Note 4. Von ihren südlichsten Städten hat Ago-

nagara 146" 30' ö. L. und 32" 30' n.B. und Talarge 146 V40' ö. L. und

21" 40' n. B., die Ganges-Mündungen dagegen 146" ö. L. und 20" n. B.,

145" ö. L. und 20" n. B., 145" 30' ö. L. und 19" 30' n. B. S. VII, 2,

14 u. VII, 1, 30. Aus diesen Bestimmungen erhellt, dafs das Gebiet der

Muranda bis zu den Ganges-Mündungen sich erstreckte. Da Ptolemaios

die wahre Lage Indiens ganz verschoben sich vorstellte und die Namen

Kanogiza und Kassida sicher nicht von Kanjäkubga und Kägi verschie-

den sind, folgt, dafs sie zu dem Lande der Muranda gehörten; weiteres

s. unten Bd. III, S. 156.

2) Nämlich von Oppianos in den Kyneget. IV, 164— 166, wo es heifst: Ov

Toiov Fuyyuü nöog 7Ti)6n,'f rjfXioio ^ fvöir vrifQ (h'c7if(ior Muovai'S^a kuitv

ufjieiß(xjv MuxÜTui ßuvyr]uti Tiflajoiuv, x. t. A. Oppianos schrieb um 200

nach Chr. G.
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Grescliichte des nordwestlichen Dekbans nnd Mälava's.

880 Es war natürlich, dafs die Indischen Fürsten, sobald eine

günstige und einen glücklichen Erfolg in Aussicht stellende Gele-

genheit dazu sich ihnen darbot, sich bestrebten, das Joch der frem-

den Herrscher abzuschütteln, die ihnen und ihren ünterthanen als

MleJfha verhafst sein mufsten, die zwar nicht ihre Religion unter-

drückten, sondern im Gegentheil annahmen und zum Theil beför-

derten, jedoch mehrere Stämme der Inder aus ihren alten Sitzen

verdrängt und gewifs nicht alle, jedoch ohne Zweifel mehrere Be-

herrscher derselben getödtet und statt derselben ihre eigenen Lan-

desgeuofsen als Statthalter eingesetzt hatten.

Diese Erhebung der Inder gegen die ausländische Botmäfsig-

keit läfst sich wegen der Dürftigkeit der Quellen nicht vollständig

nachweisen; nur drei Indische Reiche, deren Gründung nach der

Zeit der Regierung Kanishka's zu setzen ist, sind jetzt nachweisbar,

nämlich das Reich, defsen berühmtester Vertreter Qälivähana ist

und defsen erster Sitz im nordwestlichen Dekhan war, dann Kqq-

mira, endlich ein drittes in dem Zweistromlande der Jamunä und

der Gangä. Für die Kenntnifs ihrer Geschichte stehen uns sehr

verschiedenartige Hülfsmittel zu Gebote; Itir die des ersten aufser

einem Verzeichnifse seiner Beherrscher nur kärgliche Notizen und

Älärchen; tür die des zweiten die Landeschronik; für die des dritten

nichts als Münzen. Da die Geschichte dieses Reichs mit der der

andern des innern und östlichen Indiens in einem so innigen Zu-

sammenhange steht, dafs sie nicht wohl von einander getrennt

werden können, beschränke ich mich hier auf die Darstellung der

Geschichte Kagmira's und des nordwestlichen Dekhans sammt Mä-

lava's. Am pafsendsten wird mit der Geschichte des letzten be-

gonnen, weil seine Stiftung noch über die Regierung des Kanishka

zurückgeht.

Nach den vom Verfafser des Äjin-ÄJcberi eingezogenen Nach-

richten und nach mehreren Verzeichnifsen der Könige dieses Landes

hiefs der Stifter der Dynastie, aus welcher (,'älivähana entsprofs,

Dhananqaja. Er stellte den von den Buddhisten unterdrückten

Dienst der Brahmanischen Götter wieder her und trat seine Re-

gierung ein Hundert und sechs und achtzig Jahre vor seinem Nach-

88llolger anO; also am Ende des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts.

1) S. n. Beil. VI, 2.
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Da nun um diese Zeit die SinJia-Kömge zwar noch nieiit in Malava,

jedoch in einem zwischen ihm und dem nordwestlichen Dekhan

liegenden Gebiete herrschten, ist es kaum glaublich, dafs damals

schon die Könige, deren Residenz Pratishthäna war, sich Mälava's

bemeistert hatten. Auch mtifsen die ihm und seinem Nachiblger

Gitakandra zugeschriebenen Regierungen, dem ersten von Hundert,

dem zweiten von über sechs und achtzig Jahre ') als erdichtet verwor-

fen vi^erden. Man wird die Gründung dieses Reichs füglich auf die

Jahre 40 n. Chr. G. zurückführen dürfen, zumal ihr unmittelbar vorher

die Beförderung des Buddhismus vorherging, auf welche Kanishka

die gegründetsten Ansprüche hat. Bei dieser Annahme mufs zwar zu-

gleich vorausgesetzt werden, dafs dieser König seine Bestrebungen,

den Buddhismus zu befördern, auf die Gebiete im S. der Narmadä

ausgedehnt habe; da jedoch die Verfafser der Nachrichten von der

ältesten Geschichte Mälava's auch in andern Umständen sich als

sehr unzuverläfsig ausweisen, darf auch in dem obigen Falle daf-

selbe geglaubt werden. Die Thaten des nächsten Fürsten, Qälivä-

Jiana, werden theils in der Märchensammlung, in welcher der Stifter

der ersten der zwei noch allgemein gebräuchlichen Aeren, Vikra-

mäditja, die Hauptrolle spielt, theils in dem Werke Albinmi's be-

richtet. Eine natürliche Folge davon, dafs er Gegenstand der

Volksdichtung geworden, ist, dafs ihm auch eine übernatürliche

Geburt angedichtet worden -). Als Vikramäditja nach einer langen

1) S. II. Beil. VI, 2.

2) S. W. Taylor's Auszug aus der Schrift des Bavipati-Gurumurti in Or.

Hist. Man. I, p. 249. Wilford hat ebenfalls in seinem Essay on the Sa-

cred Isles in the West in As. Bes. X, p. 39 nach dem Vikramäkaritra

Qälivähana's Geschichte erzählt, jedoch mit Zusätzen, die dem Originale

fremd sind, wie man aus R. Roth's Auszuge im Jowr. As. IVme Ser. VI,

p. 280 ersieht. Wilford hatte sich nämlich eingebildet, dafs die Legende

von Qälivähana dem apokryphischen Evangelium von der Kindheit Jesu

entlehnt sei; ebend. p. 42. Der Beweis dafür wird darin gefunden, dafs

des erstem Vater Taxaka hiel's, welches Wort sowohl Zimmermann, als

einen der vornehmsten Schlangengötter bezeichnet. In den zwei andern

Auszügen wird der Vater dagegen Qesha oder mit dem Appellative Nägen-

dra, d. h. Schlangenkönig genannt. Wilford verlegt seiner Hypothese zu

Liebe den Kampf C^älivähana's mit Vikramäditja in die Anfänge unserer

Zeitrechnung, in welchem sowohl der erstere, als Christus im fünften Le-

bensjahre war. Er überträgt ferner auf jenen die in der Geschichte Kag-

mii-a's vorkommende Kreuzigung Arjaräga''s (s. oben S. 769) auf ihn. Von
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882 und glorreichen Regierung Zeichen übler Vorbedeutung wahrnahm

und daraus schlofs, dafs sein Ende nahe bevorstehe, beauftragte

er seinen Vetäla zu erforschen, ob irgendwo ein Kind sich finde,

welches von einem zweijährigen Mädchen geboren sei ; es war dem
Könige nämlich von Qivn die Gunst zugestanden worden, dafs er

nur von einem solchen Kinde get<)dtet werden könne ')• Der Vetäla

durchforschte vergebens eine Stadt nach der andern, bis er zuletzt

in PratisJtthäna vor dem Hause eines Töpfers einen mit einem

jungen Mädchen spielenden Knaben fand, von welchem er erfuhr,

dafs das Mädchen die Tochter eines Brahmanen sei, mit welcher

Qesha, der König der Schlangen, den Knaben erzeugt hatte. Er

fand den Knaben mit thönernen Figuren von Elephanten Krieg

spielend, welche er in Schlachtordnung aufstellte und ihnen Befehle

ertheilte '^). Dieser war Qälivähana. Von den zwei Fafsungen der

Legende von seinem Kampfe mit Vikramäditja dürfte die kürzere

die gegründetsten Ansprüche haben, die achtere zu sein, weil sie

als Fortsetzung von der Geburt und der Entdeckung des erstem

vorkommt ^).

seinen Vermuthiingen ist die ungereimteste, dafs Qälivähana auch Beherr-

scher Roni's gewesen sein soll; s. p. 9G.

1) Nach dem Vilcramakaritram; s. R. Roth's Uebersetzung der Stelle im

Journ. As. IVme Ser. VI, p. 282. Nach W. Taylor a. a. 0. p. 261 war

dem Vikramäditja von der Kali die Gunst gewährt worden, nur von einem

Kinde getödtet zu werden, welches ungewöhnlich lange von der Mutter

getragen worden war. Nach dieser Darstellung war sie Tochter eines

Töpfers. WiLFORD hat a. a, 0. X, p. 11 dieses dahin geändert, dafs das

Kind von einer Jungfrau geboren und bestimmt sei, Indien und die ganze

Welt zu besiegen.

2) Dieser Umstand fehlt in dem Vikramakaritram, findet sich dagegen in der

Schrift des Raoipati-Guricmiirti; s. W. Taylor a. a, 0. p. 249.

3) Die ausführlichere bildet das vier und zwanzigste Kapitel des Vikrama-

karitram und ist von R. Roth a. a. 0. p. 219 übersetzt worden. Ein Aus-

zug ist von Wilford mitgetheilt a. a. 0. IX, p. 129, die kürzere findet

sich in dem zweiten Kapitel jenes Werks; s. ebend. p. 280 und ebenfalls

bei W. Taylor a. a. 0. p. 250. Auch Wilford führt sie an a. a. 0. X,

p. 41. Die ausführliche Erzählung ist diese.

In der Stadt Purandarapura in Mälava versammelte ein reicher Kauf-

mann seine vier Söhne um sich und setzte ihnen auseinander, dafs, vor-

aussehend, dafs nach seinem Hinscheiden Streitigkeiten unter ihnen entste-

hen würden, er seine Güter unter sie vertheilt und unter die vier Füfse
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Als dem Yikramaclitja die Kunde zugekommen, dafs das ihm 883

Unheil drohende Kind entdeckt worden, beschlofs er, dafselbe zu

vernichten. Er zog mit einem Heere nach Pratishthäna und for-

derte seinen Gegner zum Kample auf. Es war gerade damals der

König der Schlangen augelangt und hatte dem Kinde einen mantra

oder Spruch mitgetheilt, vermittelst defsen es alles erlangen konnte,

was es irgend wünschte. Durch ihn verwandelte (jTilivahana alle

seine thiinernen Figuren in lebende Elephanten, Pferde und Krieger;

seines Betts vergraben habe. Nach seinem Tode trat bald der vorhergesagte

P'all ein und die Söhne gruben vier vergrabene Gefäfse aus ; in dem ersten

fand sich Erde, im zweiten eine Handvoll Stroh, im dritten Knochen, im

vierten Kohlen, lieber die Bedeutung dieser Erbschaft konnten die Söhne

weder in Pratishthäna, noch in U^gajini von Vikramäditja und bei sei-

nem Rathe Auskunft erbalten. Später wandten sie sich nach Pratishthäna,

wo es ihnen anfangs nicht befser bei den Grofsen dieser Stadt erging.

Nachher kam Qalivähana hinzu und legte ihnen die Absicht ihres Vaters

aus, welche die war, dafs dem ältesten Sohne die Ländereien, dem näch-

sten die Vorräthe an Korn, dem dritten der Viehstand, dem vierten das

Gold zufallen sollte. Nach ihrer Rückkehr in ihr Vaterland mit dieser

Belehrung erfuhr es Vikramäditja und richtete ein Schreiben an die Grof-

sen Pratishthäna's mit der Aufforderung, ihm denjenigen zuzusenden, wel-

cher die Sache der vier Brüder entschieden hatte. Qälivähana verweigerte

zu gehen und erklärte, dafs, wenn Vikramäditja etwas mit ihm zu ver-

handeln habe, er zu ihm kommen müfse. Der darob erzürnte Vikramä-

ditja zog mit seinem Heere vor Pratishthäna, wo er seinen Gegner auf-

forderte, vor ihm zu erscheinen. Dieser antwortete, dafs er nicht allein,

sondern mit einem Heere auf dem Schlachtfelde dem Vikramäditja ent-

gegentreten würde. Vikramäditja folgte dieser Herausforderung und be-

gab sich nach dem Kampfplatze; sein Widersacher verliefs die Wohnung

des Töpfers und zog aus der Stadt mit einem aus Elephanten, Reitern,

Schlachtwagen und Fufsleuten bestehenden Heere, die aus Lehm gemacht

und nachher belebt worden waren. Zuerst wurde diese ganze Macht von

Vikramäditja vernichtet; Qälivähana rief darauf den Schlangenkönig um

Hülfe an, der ihm Schlangen zusandte, von welchen gebifsen Vikramäditja's

Truppen leblos dahinsanken. Der nach seiner Hauptstadt geflohene König

Mälava's machte sich den zweiten Schlangenkönig Väsuki geneigt, von

welchem er die Ambrosia erhielt, welche sein Heer wieder beleben könnte.

Ein von ^älivähana nachgesandter Brahmane wufste ihm das Versprechen

abzugewinnen, dafs ihm Alles, warum er bäte, gegeben werden sollte. Der

Brahmane bat um die Ambrosia, die er erhielt. Hiemit schliefst die Er-

zählung, so dafs wir nicht aus ihr erfahren, wie Vikramäditja von Qäli-

vähana zuletzt überwunden wurde.

Lasseu's Ind. AUerthsk. II. 2. Aufl. 56
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an der Spitze derselben lieferte er seinem Gegner eine Schlacht,

in welcher dieser sein ganzes Heer verlor. Sein Besieger schlug

884 ihm den Kopf mit solcher Gewalt ab, dafs er nach Uggajini hin-

überflog, wo er gefunden und heimlich verbrannt ward^j.

Es ist kaum nöthig, die Bemerkung zu wiederholen, dafs die

Dichtung mit Ueberspringung des letzten Nachfolgers aus seiner

Dynastie den Vikramäditja von Q'älivahana besiegt werden läfst.

Aus der vollständigem, durch die Münzen beglaubigten Kenntnifs

der Geschichte Mälava's, die wir jetzt besitzen, folgt, dafs die In-

dische Dichtung die Herrschaften des Kadphises und des KnnisMa

ganz beseitigt hat-). Wenn auf die Darstellung des Kampfes zwi-

schen Vikramäditja und (,'älivähana in den Märchen ein Gewicht

gelegt werden darf— und auf sie sind wir lediglich angewiesen —
ging der Angriff gegen den aufstrebenden Beherrscher Pratishthä-

na's von einem unbekannten Fürsten Mälava's aus, der besiegt

ward und nach defsen Ueberwindung (^'älivähana sich der Haupt-

stadt Mälava's und der Herrschaft über dieses Land bemächtigte.

Nachdem schon früher die Stelle Alhirüni's über die Einführung

der fa/ca-Aera und ihren Gründer geprüft und das wahre in ihr

hervorgehoben worden ist^), brauchen hier nur die Ergebnifse der

Untersuchung vorgelegt zu werden. Der von ihm mit dem Vülker-

namen fa/i« genannte mächtige König, welcher wahrscheinlich in

der Stadt Mansura am Indus geboren war und defsen Reich viel

885 zu weit nach Osten ausgedehnt worden, weil ihm ganz Ärjävarta

1) Dieses ist die Darstellung in der von W. Taylor benutzten Schrift in der

Telinga-Sprache ; s. p. 250. Im Vikramakaritram wird nur am Schlufse

erwähnt, dafs Vikramäditja von dem Gotte des Todes getroffen wurde und

seinen Schmerzen unterlag; s. R. Roth a. a. 0. p. 280. Wilford gieht

a. a. 0. X, p. 41 mehrere ihm eigenthümliche Umstände, deren Aechtheit

füglich dahingestellt bleiben mag. Nach ihm bat der tödtlich verwundete

Vikramäditja seinen Ueberwinder, ihm zuzugestehen, dafs die von ihm ein-

geführte Aera neben der seiuigen im ganzen Indien gelten sollte. Nach-

dem dieser jenem es zugestanden, schlug er ihm den Kopf mit solcher Ge-

walt ab, dafs er mitten in Uggajini herunterfiel. Sein Heer zog sich, von

^älivähana verfolgt, nach dieser Stadt zurück, welcher die Narmadä über-

schritt. Hier zerfiel sein aus Thon gebildetes Heer und verschwand in

den Wellen des Flufses. Von Qälivähana wird ferner nichts berichtet, als

dafs er später verschwand.

2) S. oben S. 812 u. S. 852.

3) S. oben S. 755 flg.
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unterworfen gewesen und seine Residenz mitten in diesem Lande

gelegen haben soll, niufs einer der namenlosen Nachfolger Kanishka's

und des spätem 0er Kenorauo gewesen sein. Für diese Beschrän-

kung seiner Macht entscheidet auch der Umstand, dafs die ent-

scheidende Schlacht zwischen ihm und dem Wiederhersteller der

Indischen Freiheit in der Nähe Multan's geschlagen worden ist.

Die Macht der Indoskythen wurde jedoch nicht durch sie ganz

vernichtet, sondern nur in engere Schranken zurückgewiesen. Noch

zur Zeit des Ptolemaios besafsen sie das Land zu beiden Seiten

des Indus nebst der Halbinsel Guzerat, aber nur einen kleinen Theil

des Fünfstromlandes ')• yrdivähana wird daher nur das untere Rä-

gasthäna zwischen Mälava und der Qatadrü in Besitz genommen

liaben.

Da jene Schlacht Veranlafsimg zur Einführung der neuen

nach dem Siege über die Qaka benannten Periode gab, mufs sie 78

nach Chr. G. stattgefunden haben. Qälivähana's Vorgänger wird

daher höchstens bis 70 geherrscht haben, weil mehrere Jahre dazu

nJithig waren, den Fürsten von Mälava zu besiegen und die Qaka

nicht nach einer einzigen Schlacht ganz besiegt gewesen sein wer-

den. Obwohl auf die erhaltenen Zahlen der Regierungen der Könige

aus der Familie des (^älivähana nicht viel zu geben ist, mfjge die

einzige Angabe, die auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen kann,

nämlich dafs er ein und zwanzig Jahre regiert habe-), hier benutzt

werden. Seine Regierung würde demnach bis 91 nach Chr. G. ge-

dauert haben.

lieber die Eroberungen dieses Königs im Süden und sein Ende

besitzen wir nur eine späte, ganz unzuverläfsige Erzählung^), de-

ren Erwähnung nur dadurch gerechtfertigt werden kann, dafs es

keine genügendere darüber giebt und dafs hier nur ein ganz kurzer

Auszug aus ihr vorgelegt wird. Nach diesem Berichte wurde er

in Ajodhjä im Hause eines Töpfers geboren, war ein Verehrer

Sarpegvara's, des Herrschers der Schlangen, ein Anhänger der Qra-

1) S. oben S. 869.

2) S. II. Beil. VI, 2.

3) Sie findet sich in dem Kola-pürva-Patajani oder der alten Urkunde JCo-

la\sj s. W. Taylor's Analysis of the Mackenzie Manuseripts im J. of

the As. S. ofB. VII, p. 371 flg. Nach p. 380 kann das Werk höchstens drei

Hundert Jahre alt sein. Statt Sarvegvara, d. h. Allherr, ist Sarpegvara

zu lesen und anier Qramana n\ahi Gaina za vevsteh.ei\, sondern Buddhisten
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mana oder Buddhisten und ein Verfolger der Verehrer der drei

SSögrol'sen Brahmanischeu Götter; auch zerstörte er alle Heiligthümer

der Inder und beraubte sie aller, ihnen von dem von ihm erschla-

genen Vihramäditja gegebenen Vorrechte. Wegen seiner Schlech-

tigkeit entstand allgemeines Unglück, welchem abzuhelfen Qiva

drei Könige erschuf, einen von Kola, einen zweiten von Kera,

einen dritten von Pändja. Diese verbündeten sich gegen den Qa-

livähana, welcher, davon benachrichtigt, den Süden Indiens mit

Heeresmacht überzog bis zur Stadt Trichinopoly im S. der Kaveri,

welche er stark befestigen liefs. Sie wurde von den drei vereinten

Königen eingenommen; bei der Einnahme wurde Qälivähana von

dem Fürsten Kola's erschlagen. Ob in dieser mit vielen einzelnen

rein erdichteten, hier weggelafsenen Umständen ausgestatteten Er-

zählung irgend eine Thatsache zu Grunde liege, etwa ein Erobe-

rungszug (^älivähana's gegen Kola, wo er von defsen Beherrscher

zurückgeschlagen ward, wage ich weder zu behaupten, noch ganz

zu läugnen.

Von den Nachfolgern Qälivähana's sind nicht einmal Dichtungen

auf die Nachwelt gekommen. Seine Regierung fällt in eine sehr

unruhige Zeit, in welcher schnelle Wechsel in dem Besitzstande

und der Macht der Indischen Könige gewöhnlich waren. Es läfst

sich daher annehmen, dafs mit dem Tode des thätigsten Regenten

aus der Dynastie von Pratishthäna auch ihre weite Herrschaft ihr

Ende erreichte. Von den zwei Namen, welche seine Nachfolger

tragen, kann nur der erste, Naravähana, als ein persönlicher be-

trachtet werden, der zweite Putraräga, oder Vangavali besagt nur,

dafs einige Nachfolger dem zuletzt genannten nachfolgten 0- Die

jedem von ihnen zugeschriebene Regierungsdauer von Hundert Jahren

hat selbstredend gar keinen historischen Werth. Aus der Geschichte

der J.wf7Ära - Dynastie wird sich später ergeben, dafs der aus ihr

stammende P«tZma^ um 130 nach Chr. G. in Pratishthäna regierte;

es hatte daher damals schon die Dynastie des Qälivähana aufge-

hört dort zu herrscheu. Am Ende des dritten Jahrhunderts war

MaAsLYa, Samtidragupta unterworfen, weil die Fürsten dieses Landes

unter den ihm gehorchenden aufgeführt werden 2). Wie viel früher

die Nachfolger Qälivähana's aus defsen Besitze verdrängt worden

seien, läfst sich nicht bestimmen.

1) S. II. Beil. VI. 3 u. 4.

2) S. seine Inschrift Z. 20 im /. of the As. S. of B. VI, p. 979.
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Geschichte KaQmira's. 887

Indem ich zur Geschichte des zweiten Indischen Reichs

übergehe, welches seine Unabhängikeit von der Fremdherrschaft

wiedererrungen hatte, nämlich Kagmtra's, beziehe ich mich we-

gen der Zeitrechnung auf die früher über sie angestellten Unter-

suchungen ^).

Durch welche Mittel es dem ÄbMmanju, über defsen Abstam-

mung uns nichts mitgetheilt wird, gelang, seine Herrschaft an die

Stelle der des Indoskythen JBalan zu setzen, wird ebenfalls nicht

berichtet 2). Aus den Worten, dafs er ohne Ungemach und Furcht

herrschte, dürfte geschlofsen werden, dafs er nach seiner Thron-

besteigung sich einer von den frühern fremden Beherrschern nicht

ferner beunruhigten Regierung zu erfreuen hatte. Anders verhielt

es sich mit den religiösen Zuständen seines Reichs. Im Anfange

seiner Regierung war Nägärguna Oberhaupt der Buddhisten ^), Von

diesem weisen Lehrer unterstützt, hatten sie in ihren Streitig-

keiten mit den Brahmanen dieselben überwunden und, Feinde der

heiligen Schriften derselben, die von dem Schlangenkönige Nila in

seinem Puräna vorgeschriebenen heiligen Gebräuche unterdrückt.

Eine Folge hiervon war, dafs das alte Herkommen abgeschafft

und die Opfer nicht mehr verrichtet wurden. Nach der Darstel-

lung des Verfafsers der Landeschronik oder richtiger nach der von

ihm vorgefundenen und wiederholten Sage kamen die Schlangen-

götter den bedrängten Brahmanen zu Hülfe. Sie verursachten jähr-

lich grofse Schneefälle, von welchen die Buddhisten getödtet, da-

gegen die Opfer verrichtenden Brahmanen verschont blieben. Der

König soll dadurch vermocht worden sein, die kalte Jahreszeit in

Bärva, Äbhisära und andern Gegenden'') auf dem Südgehänge des

südlichen Gränzgebirges seines Landes zuzubringen. Da es durch

vielfache Beispiele feststeht, dafs die Ereignifse jener alten Zeit

entstellt und die wahren Gründe derselben verschwiegen worden

sind, ist es kaum gewagt, anzunehmen, dafs Abhimanju durch 888

1) S. oben S. 768.

2) S. Eäga-Tar. I, 173 flg.

3) S. oben S. 61 u. S. 768.

4) Ueber die Lage dieser zwei Gebiete s. oben S. 146 Note 1.
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den überwiegenden Einflufs der Buddhisten veranlafst wurde, auf

einige Zeit seine Residenz nach den südlichen Gränzprovinzen

seines Reichs zu verlegen. Als die AViederhersteller des Brah-

manischen Uebergewichts werden zwei Brahmauen Namens Kün-

dradeva genannt. Der eine von ihnen, welcher sein Geschlecht

von dem Pracjäpati Karja^ya, dem mythischen Austrockner des

KaQmirischen Thaies und ersten Begründer der Götterverehrung

ableitete, wandte sich an NUa, den Beschützer des Landes, und

ergab sich strenger Bufse. Der Gott erschien ihm, machte die

Schneefälle aufhören und trug ihm die in seinem Puräna enthal-

tenen Vorschrilten vor. Durch ihn wurde die von den Bhixu oder

den frommen ^Männern unter den Buddhisten verursachte Unordnung

unterdrückt. Der andere schaffte die bei den Opfern eingerifsene

Abweichung vom rechten Gebrauche ab. Der Brahmanische Gott,

welcher in jenem Lande vorzugsweise verehrt wurde, seheint ^iva

gewesen zu sein, weil sein damaliger König bei der Gründung

der nach seinem Namen benannten Stadt diesem Gotte eine Bild-

säule errichtete.

Die folgende Geschichte Kacmira's wird darthun, daCs die

Buddhisten fortfuhren, eine mächtige Partei zu bilden, welche ihres

frühern Einfiufscs eingedenk, jede sich ihnen eröffnende Gelegen-

heit ergriff, um ihre Macht wieder zu gewinnen. Wenn auch

Nagärguna dort nicht mehr für die Beförderung der Buddhistischen

Lehre thätig sein konnte, unter deren Oberhäuptern er eines der

gefeiertsten gewesen ist. so behauptete er doch anderswo seinen

mächtigen Einflufs und erscheint als ein Mann von weit verbreite-

tem Ruhme und hervorragenden Geistesgaben bei seiner Zusam-

menkunft mit dem Könige Milinda von (^dliali im östlichen Pan-

kanada, über de fsen Herkunft wir nichts erfahren ^). Aus der Nach-

richt, dafs Javana in seinem Heere dienten und in ihm einen hohen

Rang eingenommen zu haben scheinen, läfst sich kaum die Fol-

gerung ziehen, dafs damals noch Griechische Soldtruppen oder

Heerführer in jenem Lande sich aufhielten, weil zwischen der Re-

gierung Milinda's und der Herrschaft der Griechischen Könige eine

zu lange Zeit mitten inne liegt.

1) S. G. Ttjknour's Auszug aus dem Müindapanna in seiner Examiuation

of some points of Buddhist Chronology im/, of tlie As. S. of B. V, p. 531.

Der Sanskritname des Königs lautete wohl Milendra
;
panna ist das Sans-

kritwort praQna. Frage.
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Im engen Zusammenhange mit dem Bestreben Abhimanju's,889

die Biahmanische Religion in seinem Reiche in Aufnahme zu bringen,

stand der Auftrag, den er dem Kandra und andern Lehrern gab,

das Werk des dritten der drei verehrtesten alten Grammatiker,

des Fantancjoli, dort einzuführen und selbst eine Grammatik abzu-

fafsen '). Seine den Brahmanen geneigte Gesinnung bethätigte er

durch mehrere Schenkungen von Ländereien an sie.

Nach den Untersuchungen über die Zeitrechnung der Ka^mi-

rischen Chronik ist die Regierung des Abhimanju etwa in die

Jahre 45 bis 65 nach Chr. G. zu verlegen und als sein Nachfolger

Vigaja zu betrachten 2). Da Abhimanju in ein viel zu hohes Alter-

thum zurückgeschoben worden, darf es uns nicht befremden, dafs

er vereinzelt in der Reihenfolge der Monarchen Ka9mira's dasteht

und dafs die zwischen ihm und seinem Nachfolger stattgefundene

Verbindung aufgehoben worden ist. Von der Abstammung Vigaja's

erfahren wir nichts; die Angabe, dafs er aus einer andern Familie,

als seine Nachfolger, entsprofsen sei^), als welche irrig die Vasallen

Vikramäditja's aufgeführt worden sind, beweist ebenfalls, dafs der

Verfafser der Kagmirischen Geschichte über sein wahres Verhält-

nifs zu seinen Vorgängern nichts wufste. Von ihm wird nur be-

richtet, dafs er den Tempel Igvara's oder Qiva's, der den Beinamen

vigaja oder des Sieges trug, mit einer Stadt umgeben liefs*). Die-

ses bestätigt, dafs dieser Gott besonders in Kagmira verehrt und

seiner Gunst die Siege seiner Beherrscher zugeschrieben wurden.

Nachdem Vigaja acht Jahre regiert, bestieg sein Sohn Gajendra

den Thron ^). Er wird als ein grofser Sieger gepriesen; da jedoch

aufser diesem allgemeinen Lobe nichts von besondern Siegen er-

wähnt wird, ist es beinahe gewifs, dafs der Name dieses Königs:

Siegesfürst der einzige Grund gewesen, welcher ihm diese Lobes-

erhebung verschafft hat. Seinen Minister Sandhimati, der den Ver-

dacht erregte, dafs er seinen Herrn vom Throne zu stofsen beab-

1) 8. Rä^a-Tar. I, 176 u. oben S. 487, Note 2, wo die Uebersetzung der Stelle

nach der berichtigten Lesart mitgetheilt ist. Der oben genannte Kandra

kann vom zweiten Kandradeva nicht verschieden sein.

2) S. oben S. 768, dann II Beil. III, 8.

3) S. Räga-Tar. II, 62.

4) Dieser Name ^iva's, Vir/ajegvara, kehrt V, 46 wieder als Vi^ajega; er

hatte nach dieser Stelle auch die Beinamen Tripuregvara und Bhütegvara.

5) S. ebend. 63 flg.
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890 sichtigte, liefe er ins Gefängnifs werfen und kreuzigen ^), Er selbst

starb ohne Nachkommenschaft zu hinterlafsen, nachdem er sieben

und dreifsig Jahre regiert hatte, also im Jahre 110. Ihm folgte

nach der jetzt vorliegenden Erzählung zuerst eine Zwischenzeit

von wenigen Tagen, während welcher das Land herrenlos blieb,

bis der guru oder geistliche Lehrer des gekreuzigten Ministers,

Igäna, diesen durch Zauberei wiederbelebte und nachdem er die

Minister und die alten und jungen Einwohner der Stadt von der

Gleichheit des wieder in das Leben zurückgerufenen Mannes mit

dem auf Befehl des vorigen Königs getödteten tiberzeugt hatte,

diesen überredete, die Regierung des herrenlosen Landes in die Hände

zu nehmen. Er führte sie zuerst zur Zufriedenheit seiner Unter-

thanen unter dem Namen Ärjarä^a, ergab sich aber später den

Gcntifsen und vergafs ganz die Pflichten eines Regenten, wodurch

die Minister sich veranlafst sahen, sich nach einem thätigern und

tüchtigem Herrscher umzusehen. Arjaräga, dieses erfahrend, be-

schlofs nach einer Regierung von sieben und vierzig Jahren frei-

willig dem Throne zu entsagen und sich zurückzuziehen. Da ich

schon oben gezeigt habe, dafs dieser Fürst seine Entstehung

lediglich dem Bemühen der spätem Bearbeiter der Ka^mirischen

Geschichte, die Lücken in den frühern Perioden auszufüllen, zu

verdanken hat^), und hier nur des Zusammenhanges wegen seiner

Erwähnung geschehen mufste, können die vielen ihm zugeschrie-

benen theils zu Ehren des Gottes ^iva errichteten, theils zu andern

Zwecken bestimmten Bauten mit Stillschweigen übergangen und

es braucht nur noch hinzugefügt zu werden, dafs wir durch zwei

Stellen in dem Werke des Kalhana Fandita über den wirklichen

Verlauf der damaligen Ereignifse in seinem Vaterlande aufgeklärt

werden. Nach der einen war nämlich das Reich damals von

Zwiespalt zerrüttet, nach der zweiten hatte der König Gandhäras,

Gopäditja in der Absicht, den Beherrscher Kagmira's zu besiegen,

einem Urenkel des frühem Königs defselben, Judhishthira's, seinen

Schutz gewährt^). Die Wahrheit wird demnach wohl gewesen

sein, dafs der König des benachbarten Gandhära, mit den zer-

rütteten Zuständen Kagmira's bekannt und voraussehend, dafs nach

dem Tode Gajendra's sich eine günstige Gelegenheit einstellen

1) S. Bäga-Tar. II, 81 flg.

2) S. oben S. 769.

3) Bäga-Tar. II, 145 u. 152—155.
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würde, um seinem Schützlinge zur Herrscliaft über das letztere 891

Land zu verhelfen, die Minister Gajendra's für seinen Plan ge-

wonnen hatte und nach defsen Tode mit ihrem Beistande ihn in's

Werk setzte.

Für die Geschichte des Sohnes des von dem Beherrscher

Gandhära's beschützten Bewerbers um den Thron Ka^mtra's, des

Mcghavähana, besitzen wir aufser der Erzählung des Geschicht-

schreibers des zuletzt genannten Landes auch eine auf seinen Be-

fehl gesetzte Inschrift. Diese findet sich in Orissa über dem Ein-

gange zu der Felsenhöhle, welche Hastikumblia genannt wird und

zu den ältesten Werken dieser Art auf dem Udajagiri, dem Berge

des Aufgangs, gehört ')• Sie enthält siebenzehn Zeilen und ist in

einer der damals herrschenden Mundarten abgefafst, welche in

ihrem Verhältnifs zu ihrer Mutter, der Sanskritsprache, eine wenig

jüngere Tochter ist, als die zwei, welche uns durch die Inschriften

des ÄgoJca in Girnar und Kapur-i-Giri bekannt geworden sind. Sie

kann nicht als eine in dem östlichen Indien einheimische betrachtet

werden, weil ihr die Eigenthümlichkeit der Sprache der Säulen-

Inschriften und der in Dhauli gefundenen abgehen 2). Das Alter

des Alphabets ist nach einer frühem Bemerkung darüber noch

nicht genau bestimmt, nur so viel ist sicher, dafs es einige Ab-

1) S. oben S. 522, Note 2.

2) Sie ist bekannt gemacht worden von J. Prinsep in seiner Note on In-

scriptions from Udayagiri and Khandgiri in Cuttack in the lät character

im J. of the As. S. of B. VI, p. 1080 flg. nach einem Faksimile von KlTTOE.

Beispiele von Formen in der obigen Inschrift, welche jünger sind, als die

entsprechenden in den zwei andern sind: sava ans Sanskrit sarva Z. 1.

und pasäda aus Sanskrit prasäda Z. 10, während die Inschriften in Gir-

nar öfters sarva zeigen, s. oben 239, Note 1 und die in Kapur-i-Giri das

pr unverändert bewahrt haben, s. Wilson's On the Bock Inscriptions of

Kapur-di-Giri, Dhauli and Girnar im J. of the B. As. S. XII, p. 157

u. flg. Die obige setzt hota statt Sanskrit bhiita Z, 2, wo so zu lesen

für hova, die zwei andern hhuta; s. a. a. 0. p. 174. Einen Uebergang

zum Präkrit der Dramen zeigt das Wort pamTcarasa, d. h. fünfzehn, wie

ohne Zweifel statt pamdarasa verbefsert werden mufs, mit welchem das

noch mehr entartete teraha aus tedasa, dreizehn, s. oben S. 250, Note 2,

verglichen werden kann. Die Inschi-ift in Girnar giebt noch todasa; s.

ebend. Die Verschiedenheit der Sprache der Inschrift des Meghavähana

von der in den Säulen-Inschriften und in der von Dhauli gebrauchten be-

weisen die NichtVerwandlung des r in l und die Nominative auf statt e.
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weichungen von seiner Form in den Inschriften des JgoJai und des

Dagaratha zeigt ^). Die Beibehaltung älterer Formen der Buch-

892 Stäben dürfte sich durch die Bemerkung rechtfertigen lafsen, dafs

ihr Setzer auch in diesem Punkte sich an das Beispiel des be-

rühmtesten Buddhistischen Königs anschlofs und der Schrift

eine der in defsen Inschriften gebrauchten ähnliche Form geben

liefs. Der gröfsere Theil der Inschrift ist noch erhalten, nur

sind durch die Verwitterung des Felsens mehrere Lücken ent-

standen, durch welche das Verständnifs des Inhalts erschwert wird.

Dann belehrt eine genaue Vergleichung • der mitgetheilten Um-

schreibung mit dem Faksimile, dafs mehrere Wörter anders ge-

lesen werden müfsen. Da aufserdem einige der beziehungsreichsten

Stellen unklar sind, wird es rathsam erscheinen, von ihr in dem

iolgenden Berichte über die Geschichte Meghavähana's nur einen

beschränkten Gebrauch zu machen.

Sie unterscheidet sich, wie die des Ägoka, vortheilhaft von

den von Brahmanischen Königen herrührenden Denkmalen dieser

Art durch ihre schmucklose Sprache und ihren rein historischen

Inhalt. Ihr Urheber erstattet in ihr einen Bericht über seine Er-

ziehung, über die Zeit, in welcher er Kaiinga eroberte, über die

Werke, welche er in der Hauptstadt dieses Landes ausführen liefs

und über seine übrigen Regierungsmafsregeln, von welchen nur die

Avenigsten mit völliger Sicherheit ermittelt werden können. Was

die Darstellung der Thaten dieses Fürsten in dem Werke des

Ka^'mirischen Geschichtschreibers anbelangt, so habe ich schon

früher gezeigt, dafs er ihm zu Gebote stehende wichtige Urkunden

vernachläfsigte und mit besonderer Vorliebe diejenigen Theile der

893 ihm vorliegenden Nachrichten ergriff, welche ihm zu poetischen

Schilderungen eine erwünschte Gelegenheit darboten, dagegen die

wichtigsten Ereignifse in dem Leben Meghavähana's verschwieg-).

Wenn er ohne Zweifel in Uebereinstimmung mit der einhei-

mischen Ueberlieferung den Vater Meghavähana's als einen Ur-

enkel Judhishthira's darstellt, so wäre dieses nach der Entstellung

der richtigen Zeitrechnung allerdings möglich 3), jedoch wenig

1) S. oben S. 769, Note 2.

2) S. oben S. 22.

3) Zwischen Judhishthira und Meghavähana sind nach der überlieferten Chro-

nologie 192 Jahre verflofsen; s. II. Beil. III, 1. 3. 11. Wenn der Sohn

des erstem in defsen letztem Regierungsjahre und ihm, seinem Sohn und
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wahrscheinlich, zumal wenn mit in Anschlag gehracht wird, dafs

Meghavähana nach seinem eigenen Zeugnifse sehr frühe zur Re-

gierung gelangt sein mufs. Nach dem Kacmirischen Gescliicht-

schreiber stammte sein Vater von einer Familie der Vaishnava,

oder der Verehrer der Vishmi ab'). Er nennt sich selbst einen

Aira-Kömg, welcher Beiname ihn als einen Abk()mmliug des Mond-

geschlechts bezeichnen soll-'j. Seine Abstammung von einem frü-

hem Regenten Kagmira's dürfte nur eine Dichtung sein, um ihm

dadurch ein Anrecht auf defsen Thron zu begründen, defsen er

sich vermuthlich mit Gewalt der Waffen bemeisterte.

Ueber seine Jugend, seine Erziehung und seine ersten Thaten

giebt uns Meghavähana selbst folgenden Bericht^). Er war mit

einem schönen Körper begabt und brachte die ersten fünfzehn Jahre

seines Lebens theils mit jugendlichen Spielen zu, theils lernte er

während dieser Zeit das Schreiben und die Arithmetik, wurde in

allen Wifsenschaften unterrichtet und beschäftigte sich auch mit 894

der Schifffahrt; die übrigen neun Jahre seiner Jugend brachte er

im Kampfe mit dem frühern Könige zu, in defsen fünfzigstem Re-

gierungsjahre er siegte^), als er selber vier und zwanzig Jahre alt

seinem Enkel die Söhne in ihrem fünfzigsten Lebensjahre gehören wären,

wäre Meghavähana bei seiner Thronbesteigung zwei und vierzig Jahre alt

gewesen, welches, wie man sieht möglich, aber sehr unwahrscheinlich ist.

Judhishthira hat aber viel früher gelebt; s. oben S. 763.

1) S. Bäga-Tar. II, 147.

2) Diese Erklärung gehört J. PKiysBP s. a. a. 0. p. 1087. Irä ist eine an-

dere Form des Namens IIa, nach welcher das Mondgeschlecht AilavariQa

heist, s. oben I, S. 73ö, Note 3. Der Name Meghavähana. d. h. der auf

Wolken fahrende, kommt schon in der epischen Sage vor und zwar als Bei-

name eines Königs der Kärüslia. des Dantavakra ; s. oben I, S. 668, Note.

3) Dafs in der Inschrift Z. 2 für parndarasa zu lesen sei pariikarasa, ist schon

oben S. 889, Note 2 bemerkt worden. In sirikadära giebt das zweite Wort

keinen gesunden Sinn, weil es bräunlich und einen Diener bedeutet. Viel-

leicht hat das Original lathora, ausgewaschen, fest.

4) Die neun Jahre sind nicht mit Prinsep p. 1081 auf die Wifsenschaften

zu beziehen, sondern auf seine Kämpfe. Das Faksimile hat patnsäsi, Pbin-

SEP's Umschrift panasi, wofür er in der Sanskrit-Ueliersetzung pankägiti

gesetzt und daher mit dem fünf und achtzigsten Jahre wiedergegeben hat.

Es ist aber ohne Zweifel pamkäsi, fünfzig, zu lesen, und nachher katuvi-

sati, vier und zwanzig, statt kavavisati; in der Sanskrit-Uebersetzung hat

Prinsep auch das richtige gesetzt. In sesajovena ist ein Fehler im Ori-

ginale, da es — jovanena sein mülste; es heifst: »von ihm während der
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war. Aus dem Ausdrucke, dafs er nach dem Gesetze der Dänava,

der Götterfeinde, seinen Sieg erfochten, darf geschlofsen werden,

dafs er keine durch Erbrecht begründeten Ansprüche auf die Nach-

folge in dem Reiche besafs, welches er unterwarf. Welcher König

gemeint sei, ist zweifelhaft. Ueber Meghavähana's Vorgänger giebt

der Geschichtschreiber Kagmira's einige Andeutungen, die jedoch

zu unbestimmt sind, als dafs auf sie irgend ein sicherer Schlufs

gegründet werden könnte '). Sein Vorgänger stammte aus dem

Geschlechte Vasu's ab und hatte viele lebende Wesen ihres Lebens

beraubt; da diese Worte dem Befehle seines Nachfolgers, alle

Wesen zu schonen, wie es das Buddhistische Gesetz vorschreibt,

entgegengesetzt werden, sollen sie wohl nur besagen, dafs der erste

der beiden Könige Brahmanisch gesinnt war. Meghavähana's

Schwiegervater oder Schwager wird der mächtige Ramna genannt-).

Die erste Angabe würde ihn zu einem Nachkömmlinge des alten

Königs Vasu von Älagadha machen, der auch aus dem Äilavanga

entsprofsen war 3); man sieht aber leicht ein, dafs damit nichts über

895 die Herkunft des viel spätem Meghavähana bestimmt wird. Be-

achtenswerther ist die zweite Angabe, weil Buma*) der Name
eines Bezirks in der Nähe Gajapura's in Agmir ist, welches sonst

Sambher genannt wird. Diese Erwähnung scheint den Meghavä-

hana in eine allerdings sehr undeutliche Beziehung zu den fürst-

lichen Geschlechtern Rägasthäna's zu setzen. Jedenfalls müfscn

übrigen Zeit seiner Jugend.« Am Ende des Satzes bietet das Faksimile

ahliivigapa dar, wofür Prinsep ahhivi(jajo giebt. Da aber ein Zeitwort

wegen der vorhergehenden Instrumentale erfordert wird, mufs angenom-

men werden, dafs bei g das Zeichen für /, bei p der eine Strich des t

und oben der zweite Theil des o fehlen. Durch diese Aenderungen erhal-

ten wir — abhivigito, welches auf hotaräga geht.

1) ö. Bäga-Tar. III, 57. 61. Das letzte Distichon lautet: »bei diesen zwei

wurde das Wunder gesehen, dafs in demselben grofsen Gcschlechte jener

geboren wurde, welcher dreifsig Millionen tödtete, dagegen du als Be-

schützer des Gesetzes der Nichtverletzuug der Wesen.« VaruA}a wird hier

den Meghavähana anredend eingeführt.

2) S. ebend. 51. 54.

B) S. oben I, S. 747. Nach Troybr's Auffafsung der Stelle, s. seine Ausg. I,

p. 432 würde sie besagen, dafs er zur Familie der Jädava gehörte, weil

Vishnu unter den Vasu aufgeführt wird und als Krishna verkörpert wurde.

An diese Halbgötter scheint aber nicht gedacht werden zu dürfen.

4) S. Wilson u. d. W. rauma.
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wir seine Heimath in einem westlichen Lande nicht weit von Gan-

dhara suchen, defsen König- seine Unternehmung gegen Ka^mira

begünstigte. Eine andere Andeutung seiner westlichen Herkunft

liegt in der Nachricht, dafs Raunia angeblich seinen Sonnenschirm

aus der Stadt Varuna's entführt hatte. Es erhellt übrigens aus der

eben mitgetheilten Nachricht von der Abstammung seines Vor-

gängers, dafs dem Verfafser der Raga-Tarangini Berichte vorlagen,

in welchem Meghavähana nicht als Abkömmling des Judhishthira

dargestellt ward.

Was von seiner Jugend in dem eben erwähnten Werke ge-

meldet wird, trägt das gewöhnliche Gepräge dichterischer Aus-

schmückung auf Kosten der Wahrheit^). Er war geboren mit

göttlichen Kennzeichen und stellte sich auf den Befehl seines Va-

ters bei der Selbstwahl der Tochter des Königs von Präggjotisha

ein, von welcher er gewählt wurde, weil er mit dem Sonnenschirme

des Gottes des Meeres, Varuna, des Beschützers der westlichen

Weltgegend, bedeckt war und aus diesem Umstände seine künftige

hohe Bestimmung erkannt wurde-). Ob etwas wahres in diesem

Berichte enthalten sei, möchte schwer zu entscheiden sein; es ist

jedenfalls bedenklich, dafs ein Arischer Fürst eine Königin aus

dem vordem Bhutan erhalten haben soll, welches im Besitze Nicht-

arischer Stämme geblieben ist imd um so weniger damals schon 89G

von Arischen Fürsten regiert worden sein wird.

Auch die Weise, auf welche Meghavähana nach der Erzählung

des Verfafsers der Ka^mirischen Geschichte die Herrschaft über

sein Vaterland gewonnen haben soll, erregt den Verdacht, aus Liebe

zu diesem von ihm oder seinen Vorgängern entstellt worden zu

sein^). Nach ihr beauftragten die Minister Arjaräga's, als sie in

Erfahrung gebracht, dafs der junge weit berühmte Prinz zu seinem

1) S. Rä(fa-Tar. II, 146—150.

2) Ueber die Lage Präggjotisha's s. oben I, S. G65. Dem Meghavähana wird

der Sonnenschirm des Varm},a beigelegt, als einem Beherrscher des We-
stens; die Indischen Könige liefsen bekanntlich solche über sich tragen.

Nach Kalliana Pandita hatte Narctka, der in diesem Lande nach der epi-

schen Vorstellung wohnende König der Daitja, s. oben 1, S. 666, Note 2,

diesen Sonnenschirm, welcher seinen Schatten nur einem kdkravartin oder

Weltbeherrscher, s. oben S. 81, verlieh, von Varw^a erhalten, ohne Zwei-

fel, weil Naraka auch nach dem Westen verlegt wird ; s. I, S. 665, Note 2.

3) S. Racja-Tar. II, 151. 152 u. III, 2-5.
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Vater, mit einer Gattin begabt und von der Glücksgöttin beschützt,

zurückgekehrt war, einige Männer damit, nach Gandhära zu reisen

und ihn einzuladen, von dem Stammlande seines Geschlechts Be-

sitz zu nehmen. Der Prinz folgte der Einladung, wurde mit Freu-

den von seinen Unterthanen aufgenommen und gekrönt. Sowohl

die eben angeführte Stelle des Kalhana Pandita, nach welcher der

König der Gendhara frühe den Plan gefafst hatte, Ka^mtra zu er-

obern, als die durch die Inschrift gesicherte Thatsache, dafs

]Meghavahana neun Jahre Krieg geführt hatte, ehe er vollständig

siegte, führen zu der Ansicht, dafs Ka^mira sich nicht freiwillig

unterwarf, sondern durch AVaffengewalt dazu gezwungen wurde,

Meghavahana als seinen Beherrscher anzuerkennen. Die Gandhära

hatten damals ihre Unabhängigkeit von der Indoskythischen Herr-

schaft wiedererrungen, erscheinen aber auf dem Nordufer des Kabul-

flufscs, wohin sie sich also wohl vor der fremden Herrschaft zu-

rückgezogen hatten ').

Von seinen Eroberungen erfahren wir durch Kalhana Pandita

keine Einzelheiten, sondern nur die allgemeine Thatsache, dafs er

den Plan fafste, alle damaligen Fürsten zu nöthigen, ein Haupt-

gesetz des Buddhismus, die ahinsä oder die Niclitverletzung leben-

der Wesen anzunehmen und diesen Plan wirklich ausführte-). Es

versteht sich von selbst, dafs dieses eine rhetorische Uebertreibung

ist, welche auf ihr wahres Mafs zurückgeführt nur sagt, dafs er

eifrig sich bestrebte, in den von ihm unterworfenen Ländern Bud-

dha's Lehre Eingang zu verschaffen, oder, wo sie schon bestand,

sie zu befestigen und zu befördern. Seine östlichste Eroberung

897 war Kniinga. In seiner Inschrift nennt er sich Oberherr Ka-

linga's und erwähnt nachher, dafs er in der Stadt der königlichen

Familie dieses Landes sich als Grofskönig habe weihen lafsen und

zwar im dritten Jahre, welches von dem sovielten seiner Regierung

verstanden werden mufs^). Gleich nach seiner Krönung liefs er

1) S. Ptol: VII, 1, 44, nach welcher Stelle sie zwischen den Suastos oder Su-

wad und dem Indus ihre Wohnsitze hatten und ihnen die Stadt PoUais

oder Pushkala gehörte.

2) S. Bäga-Tar. III, 27—29.

3) S. die Inschrift Z. 1 u. 3. In der ersten Stelle ist, wie Prinsep a. a. 0.

p. 1081 vorschlägt, zu lesen: KaUngädhipatinäsi sikharävalonam, d. h.

»vom Oberherren Kaliuga's ist der Fels ausgehöhlt worden.«

i
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die durch den Sturm zerstörten Mauern und Thore dieser Stadt

wiederherstellen ').

Durch den Besitz Kagmira's und Kalinga's macht Megha-

vahana darauf Ansprüche, der Eroberer eines weit ausgedehnten

Reichs gewesen zu sein, welches zwar nicht den ganzen Arjavarta

umfafste, jedoch einen grofsen Theil derselben eingeschlofsen haben

mufs, weil das erste Land das äufserste gen N. W. ist, das zweite

gen S. 0, Welche einzelne Länder innerhalb dieser Gränzen zum

Reiche gehörten, ist nicht möglich, genauer zu ergründen, weil die

Stellen der Inschrift, in welchen von Königen und Oertlichkeiten

die Rede ist, theils wegen der Lücken, theils wegen der Unsicher-

heit der Worte keine befriedigenden Ergebnifse gewähren und da

diese Erwähnungen ohnehin, auch wenn jene Stellen eine sichere

Auffafsung zuliefsen, nur ein sehr unvollständiges Verzeichnifs der

Länder enthalten würden, welche dem Meghavähana unterworfen

waren, beschränke ich mich auf die Angabe, dafs in seiner In-

schrift auch der berühmte Name Pänihi mit ziemlicher Sicherheit

gelesen werden kann-). Mau kann am pafsendsten an das Reich

dieses Geschlechts denken, welches nach dem Zeugnifse des Ale-{

xandrinischen Geographen am Hydaspes lag und zu welchem die

von Alexander dem Grofsen gegründete Stadt Bukephala und das

von Euthyäemos Euthydemia genannte westliche Sagala gehörten^).

Für diese Ansicht spricht, dafs Meghavähana KaQmira besafs,

1) S. die Inschrift Z. 3. Statt vihatatopura. wie Prinsep las, ist zu lesen

:

vihatagopura; gopura bedeutet Thor. Die vorhergehenden Worte vapa-

dhammavase, wofür derselbe p. 1082 vipradharmavagali vorschlägt und

übersetzt: Choosing the Brahmanical faith. dürfen gewifs nicht so ver-

standen werden, weil dieser König ja ein so eifriger Buddhist war. Vapra,

wie das erste AVort ohne Zweifel im Sanskrit lauten mufs, bedeutet aus

Erde aufgeführte Mauern, Thor einer Festung und Fundament eines Ge-

bäudes. Die Worte sind daher gewifs auf die Herstellung der Festungs-

werke zu beziehen. Da dharma bei den Buddhisten eine so weite Bedeu-

tung erhalten hat, sollen die obigen Worte etwa heifsen: »mit dem Wunsche

dem Bedürfnifse entsprechende Mauern aufzuführen.«

2) Nämlich in Z. 13, wo Padarägäno und Padarägasa oder nach dem Fak-

simile Padarägino statt des ersten Wortes sich finden. Da die Vokalzei-

chen leicht durch die Verwitterung des Felsens undeutlich werden oder

ganz verschwinden können, liegt es sehr nahe, Pänduräga herzustellen.

3) S. Ptol. VII, 1, 46 u. über die Lage dieser Städte oben I, S. 801, Note 2

u. II, S. 164.
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welches diesem Reiche nahe lag und dafs nach einer Stelle seiner

Inschrift er im zweiten Jahre seiner Regierung nach der westlichen

Gegend Pferde, Elephanten, Wagen und viele Stabträger aussandte

;

in welcher Absicht ist jedoch unklar '). Da unmittelbar nach der

oben erwähnten That die Rede von den Bewohnern einer Stadt der

Q'aka ist, wird diese auch in der westlichen Gegend gesucht wer-

den müfsen-). Es war wohl eine Stadt, deren Einwohner der

Mehrzahl nach Indoskythen waren. Da es jetzt feststeht, dafs die

Jueitchi einen grofsen Theil der Bewohnerschaft des Pengäb's und

Sindh's bilden, darf es uns nicht wundern, eine Stadt mit jenem

Namen benannt zu finden; über ihre Lage etwas genaueres fest-

setzen zu wollen, wäre ein mtifsiges Beginnen.

Eine ziemlich genaue Bestimmung der Ausdehnung des Reichs

des Meghavähana in der südlichen Richtung geben die Angaben

des Pfoleniaios an die Hand^). Es reichte gen Süden bis zum

Vindhja-Gebirge; unter diesem Ausdruck ist der Bezirk von ^%)rtZ

zu verstehen, da in O^eue oder üggajini damals Tiastanes als

unabhängiger König von McHava residirte. Für einen ausgedehn-

ten Besitz des Meghavähana spricht der Umstand, dafs Pfolemaios

im innern Indien und im nördlichen und westlichen Bengalen keine

Hauptstädte aufzuführen weifs, mit Ausnahme Palibothra's, das

wegen seiner frühern Berühmtheit Erwähnung fand^). Sonst er-

899 wähnt er von Städten Mathurd, Gägasmira^) und Erarassa^). In

1) S. Z. 4. Für pajimadisam ist mit Prinsep a. a. 0. p. 1082 pakhimadisam,

d. h. nach der westlichen Gegend, zu lesen. Die Inschrift hat nicht ha-

huladarin, wie er die Worte erklärt, sondern bahuladatiidi. Bandin he-

deutet Stabträger, auch Thorwächter; da danda Strafe bezeichnet, waren

es vielleicht Beamte, welche mit der Ausführung einer Bestrafung beauf-

tragt waren. lu sote käri mufs der Grund der Sendung enthalten sein
;

es durch Baumeister, sütrakäri, zu erklären, wie Prinsep vorschlägt, weil

das richtige Wort dafür sütradhära lautet, scheint nicht zuläfsig. Sautra

heifst : der Vorschrift gemäfs. Wird sote l'äre gelesen, bedeuten die Worte

»um das vorgeschriebene Werk zu thun.«

2) Z. 4 am Ende giebt das Faksimile Samkanagaraväsino , für welches aber

mit Sicherheit Sakanagaravnsino herzustellen ist.

3) S. VII, 1, 47—50.

4) S. unten Bd. III, S. 1187.

5) Wahrscheinlich eine Entstellung avis Agamira für Agamidha; s. unten Bd.

III, S. 151.

G) Das heutige Gtoalior; s. unten Bd. III, S. 1187.
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dieser Gegend liegt auch Riima, wohin die Heimath Meghavähana's

verlegt wird. Der wesentlichste Theil der Pentapotamie am Hy-

daspes wurde damals von einem Könige aus dem Geschlechte der

Pändava beherrscht; das südliche Land auf dem Ostufer des Indus

am untern Hydaspes und Akesines und von da bis zur Meeresküste

war Indoskythisch ')• Die Gränze des Indoskythischen Reichs gegen

Osten wird die grofse Wüste gewesen sein. Von dem Ftinfstrom-

lande gehorchte die östliche gröfsere Hälfte dem Meghavähana ^j.

Die auffallende Thatsache, dafs von dem Alexandrinischen Geo-

graphen die berühmtesten Indischen Völker des Innern Landes

nicht erwähnt werden, dürfte am pafsendsten daraus erklärt wer-

den können, dafs die von ihnen bewohnten Länder von Megha-

vähana unterworfen worden waren; dafs sie von den Indoskythen

aus ihren alten Sitzen verdrängt worden seien, ist kaum denkbar,

weil diese nur in den westlichem Gebieten in überwiegender Zahl

sich niedergelafsen haben werden. Das einzige fremde Volk, von

welchem geglaubt werden könnte, dafs es die altern Bewohner des

Innern Indiens vertrieben habe, sind die Muranda, die noch in

einer etwas spätem Zeit als Bewohner der Gegend am Ganges er-

wähnt werden ^) ; sie waren aber gewifs nicht mächtig und zahlreich

genug, um die Inder des Innern Landes aus ihren Sitzen zu ver-

treiben. AVenn sie in der Beschreibung Indiens von Ptolemaios

als Besitzer eines grofsen Reichs dargestellt werden, so kommt

dieses daher, dafs ihm über die östlichen Besitzungen der Kagmi-

rer keine genauen Berichte vorlagen. Er hatte ohnehin nicht den

Plan, die politischen Eintheilungen Indiens darzustellen. Da in

Meghavähana's Inschrift die zum Reiche der Muranda gehörende

Stadt Väränasi oder Benares erwähnt wird'*), dürfen wir annehmen, 900

dafs Meghavähana ihre Macht vernichtet hatte, welche nur von

kurzer Dauer gewesen ist. Die einzige Spur ihres spätem Vor-

handenseins ist die oben angeführte Stelle des Oppianos.

Obwohl es nicht möglich ist, die Gränzen seines Reichs ge-

1) S. oben S. 869.

2) Genauere Ausführungen über die damaligen Gränzen des Kagmirischen

Reichs s. unten Bd. III, S. 147.

3) S. oben S. 877.

4) Z. 13, wo der Name ohne Zweifel durch einen Fehler der Abschrift Ba-

ranisi, geschrieben ist; das b im Anfange zeigt den Uebergang zu der

jetzigen Form.
Lasseu's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. 57
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nau gegen Norden und gegen Süden zu erforschen, so ist doch so

viel gewifs, dafs er den grijfsteu Theil Ärjävarta's und aufserdem

einen Theil Bengalens nebst der im S. W. angränzenden Küste

Kaiinga seinem Zepter unterworfen hatte.

Von einer Unternehmung Meghavähana's gegen Ceylon enthält

seine Inschrift nichts, nur erhellt aus ihr, dafs er sich früh mit der

Schifffahrtskunde beschäftigt hatte ') und insofern kann die Er-

zählung von einem Kriegszuge von ihm zur See gegen diese Insel

einige Wahrscheinlichkeit beanspruchen, obwohl der Bericht des

Kagmirischen Geschichtschreibers von ihm so sehr mit Dichtungen

überladen ist, dafs man geneigt sein könnte, das Unternehmen als

ganz und gar erdichtet zu verwerfen. Ein zweiter Grund für seine

Wahrscheinlichkeit liegt in dem Umstände, dafs der Berg Rohana

vom Verfafser des Berichtes erwähnt wird, eine Erwähnung, welche

beweist, dafs er Nachrichten von einem kriegerischen Unternehmen

901 Meghavähana's gegen Ceylon vorfand-). Mehr als die Wahrschein-

1) S. oben S. 891.

2) Diese Erzähluug findet sich Räga-Tar. III, 29— 79. Nach der Besiegung

der Fürsten des Festlandes am Ufer des Meeres mit seinem Heere ange-

langt, überlegte Meghavähana, durch welches Mittel er die Inseln des Mee-

res angreifen könne. In einem Walde erblickte er einen Heerführer der

(Jahara, der nachher auch ein Kiräta genannt wird, und der im Begriffe

stand, der Durgä einen Menschen zu opfern, um dadurch seinen von einer

tödlichen Krankheit befallenen Sohn vom Tode zu retten. Der König be-

schlofs dann, sich selbst der Göttin als Opfer darzubringen; als er seinen

Kopf abschneiden wollte, wurde dieser mit himmlischen Blumen überschüt-

tet und seine Hand von einer himmlischen Gestalt zurückgehalten, wäh-

rend die Göttin Durgä, der ^abara und der zum Opfer bestimmte Mensch

verschwanden. Jene Gestalt war der Gott des Meeres, Varut}a, dem der

König den, ihm von Rauma entführten Sonnenschirm (s. oben S. 893, Note 2)

abtrat und dafür die Gunst erhielt, dafs auf seinem Zuge nach Lanka die

Gewäfser des Meeres zurücktreten und seinem Heere einen freien Durch-

zug gestatten würden. In Lanka angelangt, bestieg er mit seinen Trup-

pen den Berg Rohana. wo er von VibMslM)}a, dem von Räma eingesetz-

ten Riesenkönige, aufgesucht und nach der Hauptstadt Lankä's geführt

ward. Hier bezeugte dieser dem fremden Herrscher seine Unterwerfung

durch Darbringung von Standarten, auf welchen er selbst abgebildet war,

und entsagte mit seinem Volke dem Tödten lebender Wesen. Meghavä-

hana kehrte sodann zurück. Xach diesem Ereignifse wurden diejenigen,

welche die Könige auf ihren überseeischen Unternehmungen begleiteten,

»die Staüdarten des jenseitigen Ufers« benannt, welche Benennung noch
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lichkeit eines erfolglosen Versuchs, sich die Insel zu unterwerfen,

darf nicht behauptet werden.

Nachdem die Gränzen des Reichs des Meghavähana, so weit

es mit Hülfe der unzulänglichen uns zu Gebote stehenden Hülfs-

mittel möglich ist, festgestellt worden, mufs das noch hinzugefügt

werden, was sonst von seinen Thaten berichtet werden kann.

Auch bei ihm tritt der Umstand ein, dafs wir wegen Mangels an

Quellen nicht im Stande sind, seine Bedeutung in ihrem ganzen

Umfange uns zu vergegenwärtigen. Aus der Inschrift ergiebt sich

nur einiges, welches über seine Regierungsmafsregeln Aufschlufs

giebt. Er benahm sich gnädig gegen die von ihm besiegten')-

Er war auch sehr freigebig und gewann sich die Liebe seiner Unter-

tlianen durch vielfache Bethätigungen seines Wohlwollens 2).

Von seinem Verhalten gegen denjenigen Theil seiner Unter- 902

thanen, welche den Gesetzen QäJijamtmi's nicht huldigten, erfahren

wir nur weniges. Dafs die oben mitgetheilte Erzählung seiner Be-

zur Zeit des Verfafsers des obigen Berichtes in Kagmira im Gebrauche

war. Es möge hier noch ein anderes Beispiel von der überschwänglichen

Weise angeführt werden, auf welche Meghavähana's strenge Befolgung des

Buddhistischen Gesetzes der ahinsä dargestellt wird, Räga-Tar. III, 82 flg.

Eines Tages klagte ihm ein Brahmane seine Noth, dafs sein einziger Sohn

gestorben sei, weil er der Durga nicht das von ihr verlangte Opfer hatte

darbringen können, und dem Könige Schuld gab, durch sein Verbot, le-

bende Wesen zu tödten, der Urheber seines Unglücks zu sein. Der König

beschlofs dann, um weder das Verbrechen eines Brahmanenmordes auf sich

zu laden, noch sein Gelübde, kein lebendes Wesen in seinem Reiche töd-

ten zu lafsen, zu brechen, sich selbst der Durgä zu opfern. Diese hielt

ihn von seiner Absicht zurück und gab dem gestorbenen Brahmanensohu

das Leben wieder.

1) S. Z. 10.

2; S. Z. 7, welche anfängt mit den Worten: anugaha anelcäni satasahasäni

msagati, im Sanskrit: anugrahän anekän gatasahasrän visargati; d. h. er

läfst von sich vielfache, hunderttausendfältige Gunstbezeugungen ausgehen.

Im folgenden Satze ist nur poragänapadaih sata, d. h. »die Bürger (und)

das Landvolk Hundert« klar. Dann findet sich Z. 4 folgender Satz : pam-

natisif si (wofür hi zu setzen) satasahasehi päkitijo ragajati, »er be-

günstigt die Unterthanen mit hunderttauseuden von freundlichen Begrüf-

sungen.« Si-si, wofür Prinsep in der Umschrift bei der Uebersetzung

siräsihi setzt, giebt keinen Sinn, da, wenn es Qiras, Kopf, wäre, dieses

voranstehen müfste; das vorhergehende ist aber sicher mit ihm durch pra-

nati, Verbeugung, Höflichkeit zu erklären.
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reitwilligkeit, sich selbst der Göttin Durgä als Opfer darzubringen,

um den Sohn eines Brahmanen vom Tode zu retten, nicht als ein

Beweis für seine freundlichen Gesinnungen gegen die Brahraanische

Priesterschaft geltend gemacht werden darf, ist selbstverständlich ^).

Auch kommt in der Inschrift keine auf sie sich beziehende Stelle

vor-) Eher läfst sich als ein Zeugnifs für seine Duldsamkeit ge-

gen die nicht dem Buddhismus ergebenen Bewohner seines grofseu

Reiches anführen, dafs er bezeugt, ein Verehrer der Päshanda ge-

wesen zu sein, welcher Name hier wie in den Inschriften des

Ägol'a nicht Buddhisten bedeutet, sondern solche, welche die Brah-

manischen Lehren verwarfen ^). Als eine willkürliche Uebertreibung

des Bemühens dieses dem Buddhismus so eifrig ergebenen Herr-

schers, das Leben der Thiere schonen zu lafsen, mufs die Nach-

richt angesehen werden, nach welcher während seiner Regierung

statt der &a?^-Opfer oder der den Geschöpfen täglich dargebrachten

Opfer keine wirklichen, sondern aus ^lehl und Butter gemachte

Thiere geopfert wurden*).

Was wir von den Bauunternehmungen Meghavähana's erfahren,

kann nur als sehr unvollständig gelten, wenn man sich den weiten

Umfang seines Reiches ins Gedächtnifs zurückruft; denn nur von

903 den Bauten, die in Kagmira und in Kaiinga ausgeführt wurden,

besitzen wir einige Angaben. In dem ersten Lande liefsen seine

Königinnen mehrere vihdra und zwei sttipa bauen ^). Unter ihnen

1) S. oben S. 898, Note 2.

2) Dafs Z. 3 nicht vipra. sondern vapra die richtige Erklärung sei, ist schon

oben S. 895, Note 1 gezeigt worden.

3) S. Z. 17, wo ndich Päsandapü^ano eine Lücke ist; über die Bedeutung des

Namens s. oben S. 467.

4) Eäga-Tar. III, 7. Ueber dieses Opfer s. S. 108, Note 2. Da es wenigstens

nach dem Gesetze nicht in Thieren bestand, ist die ganze Nachricht als

Dichtung zu verwerfen. Im vorhergehenden Distichon findet sich die ebenso

unglaubliche Angabe, dafs der König die Schlächter und andere Leute,

welche durch das Verbot, Thiere zu tödten, ihres Lebensunterhalts beraubt

worden waren, aus seinem Schatze unterstützte.

5) S. Eäga-Tar. III, 8 flg. Die Ämrüaprabhä liefs den Amritabhavana ge-

nannten vihära für die einheimischen Bhixu bauen, und der Lehrer ihres

Vaters, der aus dem Gebiete Lo herstammte, einen Lostäni genannten Stüpa.

Das von der Indradevi veranlafste Kloster bestand aus vier Hallen und

wurde mit ihrem Namen benannt, von ihr auch ein Stupä errichtet und

viele Klöster wurden aufserdem von der Khädanä, der Masmä und ande-
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zeichnet ein Gebäude der ersten Gattung sich dadurch aus, dafs

die eine Hälfte als AVohnung den BJdxu diente, welche sich dem

Unterrichte widmeten, die zweite dagegen zur Aufnahme von Fa-

milienvätern aus den verachteten Klafsen der Bewohner nebst ihren

Frauen, Kindern, ihrem Vieh und ihrer Habe bestimmt war. Aufser

der Wiederherstellung der zerstörten Mauern in der Hauptstadt

Kalinga's, von der schon die Rede gewesen, hatte er dort die zer-

störten tadciga oder künstlichen Teiche, vielleicht auch die Gärten

wiederherstellen lafsen'). Von seinen Werken ist nur noch ein

einziges erhalten, nämlich die Felsenhöhle, über welcher seine In-

schrift sich befindet-).

Das grofse Reich, welches Meghavähana begründete und vier

und dreifsig Jahre oder bis 144 beherrschte, entbehrte wegen seines

weiten Umfangs und weil sein Beherrscher von den meisten der

es bewohnenden Völker als ein durch seine Nichtabstammung von

ihren frühern Königen unberechtigter augesehen wurde, der Festig- 904

keit. Es war daher in der Natur der Verhältnifse begründet, dafs

dieses Reich auseinander fallen mufste, sobald die Zügel der Re-

gierung von weniger kräftigen Händen ergriffen wurden. Die Er-

wartung, dafs es so kommen würde, erhält schon in der Darstel-

lung der Geschichte seiner Nachfolger von dem Geschichtschreiber

Kagmira's eine Bestätigung darin, dafs er von diesen nur unbe-

ren Gattinnen des Königs er1)aat. Selbst gründete er zwei agrahära. den

Megliavana und Jitshtagräma; da dieses AVort sonst Landschenkungen au

Brahmanen bezeichnet, soll es wohl besagen, dafs der König solche an

Buddhisten machte und dort Wohnungen für sie bauen liefs. Der von ihm

veranlafstc Megliamatha soll, wie der Name andeutet, eine Wohnung für

Lehrer und fromme Männer gewesen sein.

1) S. oben S. 895, Note 1 u. die Inschrift Z. 3, wo die Worte: khidarasita-

latadäga, d. h. zerstörte (khidra) kühle Teiche klar sind. Von den näch-

sten Worten pädijoka balih (?) pajani saviijani geben nur die letzten einen

befriedigenden Sinn, wenn haliüpäjani savujänäni gelesen wird, d.h. »alle

mit allen Erfordernifsen ausgestattete Gärten.« Am Ende des Satzes ist

patisanthäpajati zu lesen statt santhapajava, d. h. er stellt wieder her.

Von den Worten Z. 16 gabhathahhe entspricht das erste dem Sanskrit-

worto garbha, welches das Innere einer Wohnung, daher hier wohl eine

Höhle bedeutet, das zweite ist das Sanskritische atamhha, Säule. Da die

übrigen Theile des Satzes unverständlich sind, läfst sich aus ihnen nichts

entnehmen.

2j S. oben S. 889.
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deutende Handlungen zu berichten weifs. Sie findet ihre ausdrück-

liche Bestätigung- durcli das Zeugnifs des Chinesischen Pilgers,

dem wir schon mehrere andere Ergänzungen der Lücken in der

Indischen Geschichte verdanken. Nach ihm eroberte nämlich ein

König des östlichen Indiens, der Vikramäditja hiefs und in Qra-

vasti residirte. Hundert Jahre nach KcmisMa, defsen Tod um 40

nach Chr. G. zu setzen ist, also ungefähr 140 nach Chr. G., um
welches Jahr Meghavahana nach der berichtigten Zeitrechnung ge-

storben ist, ein grofses Reich. Er war kein Freund der Buddhisten

;

um sich von der Wahrheit der Lehre der beiden Religionsparteien

zu überzeugen, berief er eine Versammlung von hundert gelehrten

und frommen Brahmanen und ebensoviel Buddhisten. In dieser

Versammlung siegten die Brahmanen und der König bedrohte die

Buddhisten mit Vertilgung. Bald nachher verlor er sein Reich und

sein Nachfolger belohnte die Männer von Verdienst '). Aus diesen

dürftigen Nachrichten geht soviel hervor, dafs damals eine Zeit

grofser Umwälzungen in den religiösen und politischen Verhält-

nifsen war, in welcher grofse Reiche durch Eroberungen entstan-

den, allein bald nachher von anderen Eroberern vernichtet wurden.

Auch die beiden grofsen Religionsparteien mischten sich in die

politischen Angelegenheiten ein und suchten durch die ihnen von

den Fürsten gewährten Begünstigungen einander Abbruch zu thun.

905 Meghavahana's Sohne ^reshthasena war von den vielen von

seinem Vater beherrschten Ländern nur der Besitz Kagmira's und

der nördliche Theil des Fünfstrondandes geblieben-). Dieses er-

hellt daraus, dafs er Trigarta oder Gälandhara, das Zweistromland

zwischen der Vipäcä und der Qatadrü unter den Schutz des Gottes

C!iva stellte. Ihm liefs er auch mehrere Tempel in der alten Haupt-

stadt des Landes errichten.

1) S. H. Ths. II, p. 115. Reinaud, 3Iem. geogr. p. 80. Qrävasti lag 500 U
N.-W. von Kapüavastu au der Rohini, einem östlichen Zuflufse des Rapti

;

s. unten Bd. IIJ, S. 200, Note 3.

2) S. Eäga-Tar. III, 97— 101. Der Gott wird hier Fravarega, der vorzüg-

liche Herr, genannt, ohne Zweifel mit Anspielung auf den zweiten Namen
des Königs Pravarasena ; Iga ist ein anderer Name des Qiva, der ohnehin

als der vorzugsweise in Kagmira angebetete Brahmanische Gott erscheint.

Der Ausdruck im Texte: »er gab dem Pravarega, dem Fi'eunde der Dörfer,

das Land Trigarta,^ wird den oben gegebenen Sinn haben. Trigarta ist

gleichbedeutend mit öatowd/iam; s. Hemak.YI, 24 u. oben I, S. 129, Note 2.
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Es ist schon früher gezeigt worden, dafs die seiner Re-

gierung zugeschriebene Dauer von dreifsig Jahren nicht zugestan-

den werden kann und dafs aus der UnWahrscheinlichkeit, dafs er

zugleich Tnn^ina geheifsen habe, sich vermuthen lafse, dafs dieser

ein anderer König war, der ihm nachfolgte-). Es ist weiter dar-

gethan worden, dafs seine zwei Söhne Hiranja und Toramäna nicht

gemeinschaftlich werden regiert haben, sondern dafs der zweite,

der in seinem Namen Münzen schlagen liefs, versucht haben wird,

seinen Bruder zu verdrängen 2). Sein älterer Bruder war sohnlos,

was aus dem Umstände hervorgeht, dafs der jüngere von ihm zum

juvaräga oder Thronfolger ernannt worden war 3). Der letzte be-

nutzte ohne Zweifel diese Stellung zu einem Versuche, seinen

altern Bruder der Herrschaft zu berauben, welcher, davon benach-

richtigt, jenen in's Gefängnifs werfen liefs. Änganä, die aus dem

Geschlechte der Ixvälm abstammende Gattin Toramäna's verbarg

sich in dem Hause eines Töpfers, um den Nachstellungen ihres

Schwagers zu entgehen. Hier gebar sie einen Sohn, der zu Ehren

seines Grofsvaters Pravarasena genannt ward. Als Knabe zeich-

nete er sich vor seinen Altersgenofsen durch seine edeln Eigen-

schaften aus, welche in ihm seine königliche Herkunft vermuthen

liefsen und durch welche sein mütterlicher Oheim Gajendra auf- 906

merksam gemacht und veranlafst wurde, sich nach der Wohnung

seiner Mutter zu begeben, wo er seine Schwester wiedererkannte

und seinen Neffen von der Unbill in Kenntnifs setzte, welche sein

Vater zu erdulden gehabt hatte. Während der junge Prinz darauf

sann, Rache an seinem väterlichen Onkel zu nehmen, starb sein

Vater; er zog es daher vor, sein Vaterland zu verlafsen, um nach

den heiligen Stätten zu wallfahrten. Kurz nachher starb auch

Hiranja, angeblich nach einer Regierung von dreifsig Jahren und

zwei Monaten; dafs diese Angabe unzuläfsig sei, ist schon oben ge-

zeigt worden, so wie, dafs nach ihm ein Fürst der Tukhära sich

Kagmira unterwarf*).

1) S. oben S. 770.

2) S. ebend. u. Räga-Tar. III, 102 flg.

3) Es heifst 102: »dai-auf erwarben sich seine Söhne Hiriu}ja und Toramäna

durch ihre Regierung Gunst, in Gemeinschaft die Gemeinherrschaft und

die Juvarä(ia Würde besitzend.« Der jüngere besafs natürlich die Juva-

ro^a-Würde.

4) S. oben S. 771 u. H. Ths. II, p. 179.
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lieber die Art, wie der König der Tukhära sich des Thrones

von KaQmira bemeisterte, lautet der Bericht Hiuen Thsang's

wie folgt: Nachdem der ArJiat Madhjäntila von dem Könige der

Schlangen das Reich Ka^mira erhalten hatte, entfaltete er seine

übernatürliche Kraft und gründete fünlhundert Klöster. Er kaufte

in den benachbarten Reichen Leute aus einer verachteten Klafse,

welche die Dienste in den Klöstern versehen und den Geistlichen,

welche sie bewohnten, alles verschaffen sollten, defsen sie bedürftig

waren. Diese Menschen wurden deshalb KrHa, die Gekauften, ge-

nannt und wurden von den Einwohnern der benachbarten König-

reiche verachtet, welche mit ihnen keine Heirathen eingehen woll-

ten. Wann dieses geschah, wird nicht erwähnt.

Später, zwei Hundert Jahre nach dem Tode Kanislikas, ge-

lang es ihnen, sich einen König aus ihrer Klafse zu geben. Dieser

vertrieb die frommen Männer und vernichtete das Gesetz Buddha's.

Der Fürst Himatala's, defsen Vorfahren von dem Geschlechte der

^äkja, oder richtiger (^uha abstammten und welchem ein grofser

Theil des Landes der Tukhara gehorchte, nahm gleich nach seiner

Thronbesteigung die Buddhistische Lehre an und widmete sich

strenge der Ausübung ihrer Satzungen. Als er die Kunde von der

Verdrängung ihrer Lehrer von dem Krita bekam, erliefs er eine

Aufforderung an die tapfersten Krieger seines Reiches und sandte

drei Tausend von ihnen, als Kaufleutc verkleidet und ihre Waffen

vcrbei-gend, nach Ka^mira mit den kostbarsten Waaren. Der Fürst

dieses Landes nahm die Fremden mit grofser Achtung und sehr

907 gastfrei auf. Unter den Kriegern wählte der Beherrscher Himatala's

drei Hundert aus, welche ihm als kühn und der Kriegslisten kundig

bekannt waren. Diesen gab er Säbel mit Damascenerklingen und

Geschenke von hohem Werthe, welche sie dem Könige Kagmira's

einhändigen sollten. Als dieses geschah, nahm der Tukharische

Fürst seine Mütze ab und näherte sich schnell dem Kagmirischen,

der von Schrecken erfüllt ward. Er hieb ihm den Kopf ab und

sprach »zur anwesenden Menge: „Ich bin der König Himatala's im

Reiche der Tukhära und erzürnt, weil Menschen verachteter Her-

kunft eine tyrannische Herrschaft ausübten. Ich will deshalb Hundert

der schuldigsten hinrichten lafsen. Euch gebe ich nicht die Schuld.

Die Minister, welche der Verwaltung vorstanden, werde ich aus

dem Reiche wegführen lafsen."

Nachdem er in dem von ihm auf diese Weise durch List er-
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oberten Lande die Uuhe licrgcstellt hatte, führte er die Buddhisti-

schen Geistlichen wieder in die Klöster zurück, in welchen sie

sich fortan ihren Beschäftigungen ungestört hingeben konnten.

Nach der über die Dauer der Regierung dieses iremden Be-

herrschers Kagmira's oben vorgelegten Untersuchung regierte er

bis 235 ^). Der Bericht des Ka^mirischen Historiographen über die

Geschichte seines Nachfolgers, Mätrigupta, steht durch seine Weit-

schweifigkeit im umgekehrten Verhältnifse zu den Ansprüchen,

welche dieser Statthalter Kandrmjupta des Zweiten, als welcher

er betrachtet werden mufs, zu machen verdient-). Auch hat Kal-

hana Pcmdifa den ganzen Verlauf dieses Theils der Geschichte

seines Vaterlandes aus Liebe zu ihm entstellt und nur durch Be-

achtung einzelner, gelegentlich ihm entschlüpften Andeutungen in

seiner Darstellung ist es möglich, den wahren Hergang zu ermitteln.

Nach ihm hiefs der damalige Beherrscher Uggajini's ViJcramäditja

und wurde von andern Harslia geheifsen. Er wurde nach seiner

Vertilgung der Mlelcha, welche ^aka genannt werden, der einzige

laikravartin oder allgemeine Herrscher^). Der Brahmane und Dich-

ter Mätrigtipta, durch defsen Ruhm und treffliche Eigenschaften

angezogen, bot ihm seine Dienste an"*). Dieser weise Monarch

nahm sie an, allein obgleich er die hohen Tugenden seines neuen 908

Beamten erkannte, würdigte er ihn während des ersten Jahres

seiner Dienstzeit gar keiner Beachtung und Avollte durch diese

Vernachläfsigung ihn nur auf die Probe stellen. Als der König

sich vollständig von der gränzenlosen Hingebung seines Dieners

überzeugt und beschlofsen hatte, ihn auf würdige Weise dafür zu

belohnen, erinnerte er sich, dafs Ka^mira damals königlos war und

fafste den Entschlufs, es Mätrigupta zu schenken, die Ansprüche

anderer mächtigen Fürsten geringschätzend : ein Ausdruck, welcher

darauf hinweist, dafs aufser dem Vikramäditja auch andere Indische

Fürsten auf Ka^mira Ansprüche erhoben; am füglichsten wird

dabei an Pravarasena, den geflohenen Sohn des letzten einheimi-

schen Beherrschers des Landes gedacht. Nach der Darstellung

1) S. oben S. 772.

2j S. Bäc/a-Tar. III, 125—323.

3) S. ebond. III, 125—128 u. über die Bedeutung des obigen Titels oben I,

S. 959, Note 1 u. II, S. 81.

4) S. ebend. 129—159 flg., wo die sechs Jahreszeiten oder ein Jahr angege-

ben werden.
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des Kacmiri sehen Geschichtschreibers war sein Vaterland schon

dem in Uggajini residirenden Könige uuterthan und es genügte,

einen Botscliafter dorthin mit dem Befehle abzusenden, den später

ankommenden Mätrigupta, welchen er von seinem Entschlufse nicht

in Kenntnifs gesetzt hatte, als König anzuerkennen'). Aufseiner

Reise nach dem Lande, defsen Verwaltung ihm übergeben werden

sollte, erschienen dem Mätrigupta günstige Vorbedeutungen; als

er die Stadt Kämhiwa, die später Qürapura hiefs und deren Lage

nicht bekannt ist, in dem Gebiete Kramavarta erreichte, fand er

dort die ersten Minister Kagmira's aus irgend einer Ursache an-

wesend, wurde von ihnen ehrenvoll aufgenommen, wie es dem

ersten Minister eines mächtigen Herrschers gebührte, und über-

reichte ihnen das Schreiben seines Gebieters. Als sie seinen Na-

men erfuhren, erhielt er von ihnen die königliche Weihe und wurde

von seinen Unterthanen mit Freuden als solcher begrüfst. Dem
Oberherren des Landes wurde dieses Ereignifs durch einen Ge-

sandten verkündigt und der neue König feierlich nach der Haupt-

stadt geführt.

Wenn in dem Berichte Kalhana Pandita's Mätrigupta als König

auftritt und als solcher die königliche Weihe erhält, so wider-

spricht er sich selbst, weil jener nur Statthalter gewesen sein kann

und als solcher nicht die königliche Weihe für sich in Anspruch

nehmen kann.

Er stammte vermuthlich von einer Brahmanenfarailie ab, die

sich einer hohen Gunst von den Gupta-Königcn zu erfreuen gehabt

909 hatte, durch welche sein Vater veranlafst sein konnte, seinem

Sohne den Namen Mätrigupta zu geben.

Von seiner Verwaltung erfahren wir nur wenig. Er wird ge-

schildert als ein sehr tugendhafter Regent und besonders von ihm

gerühmt, dafs er, um der lebenden Wesen zu schonen, in dem

ganzen Umfange seiner Provinz das Tödten von Opferthieren ver-

bot und statt solcher Opfer Goldstaub und Kuchen von Mehl und

Milch aufser andern nicht näher bezeichneten Opfern darbrachte.

Als Anhänger der Brahmanischen Religion bethätigte er sich da-

durch, dafs er dem Madhusfidana oder Vishnu ein nach seinem

eignen Namen benanntes Heiligthum erbauen liefs, dem er noch

mehrere Dörfer schenkte 2). Er wird ferner gefeiert als seinen

1) S. Bäga-Tar. III, 188 flg.

2) S. ebend. 263.
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Oberherren in der Freundlichkeit übertreffend, mit welcher er die

seiner Unterstützung^ bedürftigen vor sich liefs '). Er war endlich

auch ein Beschützer der Dichtkunst. Ein sonst ganz unbekannter

Dichter Bhartrimantha liefs vor ihm ein Schauspiel auffuhren, in

welchem der Tod Hajar/rwa's dargestellt ward; für diese Leistung

wurde er mit dem Geschenke eines goldenen Gefäfses belohnt'^).

lieber die Art, wie dieser Statthalter Kandra(jupta des

Zweiten seine Stelle verlor, nachdem er dieselbe vier Jahre, neun

Monate und einen Tag verwaltet hatte ^), widerspricht der Ver-

fafser der Landeschronik sich selbst, indem er die Entfernung

Matrigupta's aus Kacmira als seinen freiwilligen Entschlufs dar-

stellt, den er bei der Kunde von dem Tode seines Oberherren fafste,

jedoch zugleich erwähnt, dafs Pravarasena, welcher des nahe ge-

legenen Trigarta's sich bemächtigt hatte, auf dem Marsche von da

aus erfuhr, dafs Mätrigupta am nächsten Tage nach dem Eintreffen

der Nachricht von dem Hinscheiden Vikramäditja's Kacmira ver-

lafsen hatte und sich in der Nähe aufhielt*). Pravarasena, ver-

muthend, dafs er von einigen der Anhänger der einheimischen

königlichen Familie aus jenem Lande vertrieben worden sei, suchte 9lo

ihn auf und fragte ihn, warum er der Regierung sich entäufsert

habe ; Mätrigupta erwiderte, dafs, nachdem das Licht der ihm leuch-

tenden Sonne erloschen sei, er beschlofsen habe, dem weltlichen

Leben zu entsagen und in der heiligen Stadt Väräncm, wie es

einem Brahmanen gezieme, des Glücks der ruhigen Zurückgezogen-

heit von der Welt sich zu erfreuen. Pravarasena forderte ihn auf,

in seiner bisherigen Stellung zu verbleiben, Mätrigupta liefs sich

jedoch nicht dazu überreden. Der Nachkömmling der frühern Be-

herrscher Kagmira's liefs ihm den Besitz seines ganzen Privat-

eigenthums in diesem Lande, w^orauf Mätrigupta nach Benares zog.

1) S. Bätja-Tar. III, 25^.

2) S. ebend. 200—262. Nach Wilson u. d. W. Hajagrka, d. h. Pferdehals,

ist es der Name eines Daitja, welcher währeud Brahma's Schlafes am
Ende eines Tcalpa (s. oben S. 237, Note 4) die Veda entführte und von

Vishnu in seiner Verkörperung als Fisch erschlagen wurde; die heiligen

Schriften wurden darauf von dem Gotte zurückgeführt. In den sonsti-

gen Erzählungen von dieser Verkörperung wird dieses Umstandes nicht

gedacht.

3) S. ebend. III, 264.

4) S. ebend. III, 285 flg.
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Hier lebte er noch zehn Jahre, sich ganz dem asketischen Leben

hingebend und seine Schätze unter die Armen vertheilend.

Man erkennt leicht in diesem Berichte, dafs Mätripupta von

der Partei des berechtigten Erben der Kagmirischen Krone ver-

trieben ward, sobald der Tod seines mächtigen Beschützers ihr es

erlaubte, und dafs jener, das nahe Ende der Herrschaft seines

Gegners voraussehend, in der Nähe seines väterlichen Reiches ver-

weilte, dieses Ereignifs abwartend, und die erste Gelegenheit be-

nutzte, um seinen längst gefafsten Plan in Ausführung zu bringen.

Bei der Darstellung der Regierung dieses Wiederherstellers

der einheimischen Herrschaft macht Kalhana Pandita sich, wie ge-

wöhnlich der Uebertreibung schuldig und opfert die historische

Treue seiner Liebe zu poetischer Ausschmückung auf, so dafs es

uns schwierig wird, die Thaten Pravarasena's und den Umfang

seiner Macht auf ihr wahres Mafs zurückzuführen. Auch kehrt

bei dieser Gelegenheit die Einführung der Götter in die ^lenschen-

geschichtc als mithandelnder Personen wieder, wie bei andern

Völkern sie nur in der Dichtkunst zugelafsen wird. In dem vor-

liegenden Falle ist es der Gott Qiva, defsen Gunst der nach der

Wiedererlangung des Besitzes seines vorväterlichen Throns sich

sehnende Pravarasena durch strenge Bufse während eines Jahres

auf dem Berge ^riparvata sich erwarb und ihm seinen Wunsch

vorlegte, die königliche Würde wieder zu gewinnen '). Der Gott

911 sagte ihm die Erfüllung seines Wunsches zu und versprach ihm,

zur rechten Zeit ihn davon in Kenntnifs zu setzen. Durch A<^-va-

päda, der durch die in einem frühern Leben von ihm erlangte

Vollendung einer der Halbgötter geworden war, welche Siddha

heifsen, liefs der Gott dem Könige ankündigen, dafs seine Lebens-

zeit abgelaufen sei und dafs er wegen seiner Freigebigkeit, seiner

Verehrung der Brahmanen und seiner übrigen Tugenden die Be-

1) S. Baaa-Tar. III, 265 flg. Der iu dem Texte erwähnte Name kommt sonst

nicht als der eines wirklichen Berges vor. Man darf kaum an einen Berg

Ka^-mira's denken, da die Erzählung dieser Begebenheit, wie A. Troyek

in seiner Note I, p. 446 bemerkt, au grofser Unklarheit leidet. Der Ver-

fafser hat in der That nachher den Pravarasena durch den Halbgott nicht

davon benachrichtigen lafsen, dals die Zeit seiner Wiedererlangung des

väterlichen Thrones gekommen sei. Aus dem Verfolge der Erzählung

368—369 erhellt jedoch, dafs der Sitz Aqvapäda's nicht weit von Ka9mira

gelegen war.
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lohnung erhalten solle mit seinem irdischen Körper in den Himmel

des Qiva über dem Kailäsa erhoben zu werden und an defsen Hofe

einen Sitz zu erhalten ').

Von den siegreichen Feldzügen dieses Herrschers wird mei-

stens nur in allgemeinen Eedensarten berichtet, ein Bericht, dem
nur ein sehr bedingter Glaube zugestanden werden kann. Es heifst,

dafs er seinen Ruhm weit verbreitete, indem er die Fürsten unter-

warf und ohne Widerstand die Weltgegenden durchzog-), dafs

sein majestätischer Glanz Klarheit über die Welten verbreitete,

wie Ägastja : eine Phrase, die nur besagen wird, dafs er den Vindhja

überschritt 3); dafs er der mit der Gangä vereinten Jamunä eine

heilbringende Verbindung mit dem östlichen Ozeane zu Wege
brachte: ein Ausdruck, der auf seinen wahren Gehalt zurückge-

führt, nur bedeuten wird, dafs er auf einem Feldzuge in östlicher

Richtung den Zusammenflufs jener zwei Ströme erreichte. Wenn
endlich erwähnt wird, dafs sein Minister 3Ioraka Sinhala*) und

andere Inseln besafs, so ist diese Angabe einfach als eine keinen

Glauben verdienende zu verwerfen, möge nun der Verfafser der 912

Bäcja-Tarangim sie in den Schriften seiner Vorgänger vorgefunden

und ohne Prüfung wiederholt haben oder auf eigene Hand die Er-

oberungen Pravarasena's so weit nach Süden ausgedehnt haben.

Nach der Würdigung dieser, theils wegen ihrer unbestimmten

Allgemeinheit, theils wegen ihrer Unglaublichkeit gleich werthlosen

Nachrichten bleibt nur eine einzige übrig, welcher eine wirkliche

Thatsache zu Grunde liegt. Diese ist die, dafs Pravarasena das

Königreich Suräshtra eroberte und den aus seiner Herrschaft von

Feinden verdrängten Pratäpädifja oder (^iläditja einen Sohn des

von Kalhana Pandita irrig genannten Vikramäditja in sein väter-

1) S. Rä^a-Tar. III, 366 flg. Ein Brahmana aus Kagmira Namens Gajanta

besuchte auf den Befehl Iqäna's oder ^iva's den Agvapäda, welcher ihm

ein Schreiben an den König übergab, welches jener auf wunderbare Weise

nach einer Stelle brachte, wo Pravarasena's Diener l)eschäftigt waren,

Wafser zum Baden zu suchen, und in ein Badegefäfs warf. Dieses ward

dem Könige gebracht, welcher den aus ihm herausgefallenen Brief las, als

Gajanta sich ihm vorstellte.

2) S. ebend. III, 324 flg.

3) Ueber Agastja s. oben I, S. 647.

4) S. Räga-Tar. III, 356. Jener Minister soll auf der ersten Insel einen wun-

dervollen Tem])el haben erbauen lafsen.
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liches Reich zurückführte, so wie den berühmten Thron seines

Vaters, welcher ebenfalls von Feinden entführt worden war, nach

Uggajini zurückbrachte. Aus der Geschichte der Gnjpta wird sich

herausstellen, dafs nach dem Tode des zweiten KandragKpta seinem

Sohne und Nachfolger Rumäragupta oder Skandagtipta der Besitz

des väterlichen Throns streitig gemacht ward und es ihm erst

nach langwierigen Kämpfen gelang, sich auf ihm zu behaupten.

Es wird sich lerner aus- ihr ergeben, dafs unter den ihm feindlich

entgegentretenden Fürsten auch einer seiner Brüder war, derjenige

nämlich, welchen der Kagmirische Geschichtsclireiber als Beherr-

scher Mälava's darstellt, der aber nur ein Statthalter seines Vaters

gewesen sein wird und nach dem Tode seines Vaters versuchte,

dort ein selbständiges Reich zu gründen. Die ihm von Kalhana

Pandita gegebenen Namen weisen ihm auch eine Stelle unter den

Gupta an, weil ihre Bedeutungen: Sonne der glänzenden Majesiüt

und des guten Wandels der von Vikramäditja: d. h. Sonne des

Heldentimms nahe konmien, welchen Namen Skandagupta und sein

Vater sich als Ehrennamen beilegten. ]\Iuthmafslich trug jedoch

Pratäpäditja nur diesen einen Namen, weil Q'iläditja ein mehrere-

mals in der Ballahhi-Dyn^^ÜQ wiederkehrender Name ist, welchen

der Ka^mirische Geschichtschreibcr irrig auf jenen übertragen haben

wird. Obwohl es nicht ausdrücklich gesagt wird, darf aus dem

Zusammenhange in seinem Werke gefolgert werden, dafs Pratä-

päditja Mälava und Suräshtra zugleich verwaltet habe^). Nach

der wenig glaubwürdigen Erzählung des Ka^mirischen Geschicht-

913 Schreibers versuchte Pratäpäditja sieben Mal von seinem Besieger

sich unabhängig zu machen, allein ohne Erfolg, indem er von

dem Könige KaQmira's gefangen genommen, aber wieder aus der

Gefangenschaft entlafsen ward; als er endlich das achte Mal sei-

nen Versuch wiederholte, wurde er von dem Sieger verhöhnt und

zum Tode verurtheilt, aber als er sich darauf berief, dafs ein

Held nicht getödtet werden dürfe, geschont und erhielt nebst dem

Geschenke seines Lebens eine kärgliche Unterstützung zu defsen

Fristung.

Durch die Inschrift Skandagupta's und den in ihr erhaltenen

Bericht über seine ersten Thaten sind wir in den Stand gesetzt,

diesen prahlerischen Bericht auf seine wahre Grundlage zurückzu-

führen. Aus ihr geht hervor, dafs Skandagupta gegen die Könige

1) S. Bäga-Tar. III, 328 flg.
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1

des Siebengebirges zu kämpfen gehabt hat, diesen Kampf aber

glorreich bestand. Unter dem Siebengebirge wird am wahrschein-

lichsten das Nepalesische Gebirge verstanden, für Avelche Ansicht

ich später meine Gründe vorlegen werde, und jene Fürsten dürfen

als Vasallenkünige der Gupta betrachtet werden, welche während

des Kampfes des Skandagupta gegen die Mitbewerber um die

höchste Macht sich gegen ihn auflehnten. Verbindet man diese

Angabe mit dem Umstände, dafs Pravarasena kurz vorher den

Thron seiner Vorfahren wiedergewonnen hatte und es ihm viel

daran gelegen sein mufste, die grofse Macht der ihm feindlich ge-

sinnten Gupta zu stürzen, giebt sich von selbst die Ansicht an die

Hand, dafs Pratäpäditja sich an den Kfjnig Kacmira's wandte, um
von ihm bei seinem Unternehmen gegen den Bruder unterstützt zu

werden und diese Unterstützung erhielt. Mit ihnen vereinigten

sich jene Fürsten des im 0. Kacmira's gelegenen Gebirgslandes.

In dem lange darauf entstandenen Kampfe wird Pratäpäditja von

seinem Bruder aus Uggajini vertrieben, aber von Pravarasena nach

einem Siege über diesen nach Mälava zurückgeführt und dort als

sein Unterkönig eingesetzt worden sein. Später versuchte er sich

unabhängig zu machen, dieser Versuch fiel aber unglücklich aus

und er verlor darauf seine Herrschaft. Bei dieser Gelegenheit mag
Pravarasena einen Kriegszug gegen die innern Provinzen des Gupta-

Reichs unternommen und den Zusammenflufs der zwei Hauptströme

Madhjade^a's erreicht haben; an eine dauernde Besitznahme der

westlichen Provinzen des Gupta-ßeichs von Pravarasena ist kaum
zu denken , weil Skandagupta siegreich aus dem Kampfe mit

seinen Gegnern hervorging; es findet sich ohnehin bei Kalhana

Pandita keine Stelle, in welcher auch nur eine Andeutung darauf

liegt, dafs Pravarasena die von ihm siegreich durchzogenen Länder 914

später wirklich beherrscht habe. Auch im S. des Vindhja-Gebirges

wird der Besitz Suräshtra's von kurzer Dauer gewesen sein, weil

Skandagupta die benachbarte Halbinsel seinem Zepter unterwarf,

wie aus seiner in Girnar gefundenen Inschrift hervorgeht. Als

eine Dichtung mufs ohne Zweifel die Angabe Kalhana Fandüa's

verworfen werden, dafs Pratäpäditja sich acht Mal gegen den

König von Ka^mira aufgelehnt habe.

Was wir sonst von Pravarasena erfahren, betrifft hauptsäch-

lich seine Bauten *). Nach seinen Siegen residirte er zuerst in der

1) S. Bä^a-Tar. III, 336 flg.
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Stadt seines Grofsvaters ^reshfhasena; später entstand in ihm der

Wunsch, eine mit seinem eigenen Namen benannte Stadt zu gründen.

Bei seinem Bericht über dieses Unternehmen bleibt Kalhana Pandita

seinem Charakter getreu und mischt wunderbare Umstände der

Wahrheit bei ^). Diese Stadt wird für die jetzige Hauptstadt Kag-

anira's Qrinagara gehalten, obwohl für diese Ansieht nur die gegen-

wärtige einheimische Ueberlieferung sich anführen läfst; die früher

von Agoka gegründete gleichnamige Stadt scheint eine andere Lage

gehabt zu haben-).

Aufser dieser Stadt hatte Pravarasena eine andere auf d^m

rechten Ufer der Vitastä erbauen lafsen, welche mit mehrern

^Marktplätzen versehen war und welche als eine der schönsten

915 gepriesen wird wegen der hohen Häuser, der den Himmel errei-

chenden Palläste und der Tempel, in welchen die Könige uner-

mefsliche Schätze niederlegten^). Diese hatte er zu seiner gewöhn-

lichen Residenz gewählt; er befand sich hier, als er starb. Dann
hatte er eine Schiifbrücke über die Vitastä bauen lafsen, die erste

dieser Art in Ka^mira^). Sein mütterlicher Oheim G^q;Vwf?m erbaute

1) Auf einer nächtlichpn Wanderung erschien dem König auf einem Leichen-

platze auf dem jenseitigen Ufer ein Vetäla, der ihn autforderte, den grof-

sen Flufs zu ül)erschreiten und seine Knie bis zum gegenüberliegenden

Ufer ausstreckte, um jenem die Uebergangsstelle zu bezeichnen und eine

Brücke zu verschaffen. Der Fürst schnitt mit seinem Mefser eine Treppe

' in dem Fleische des bösen Geistes aus, vermittelst welcher er das jensei-

tige Ufer erstieg. Daselbst kündigte der Vetäla ihm an, dafs er den näch-

sten Morgen in dem von der sonst unbekannten Göttin ^ärikä und einem

Jaxa Atta beschützten Dorfe (^äritäka den Plan zu der' zu erbauenden

Stadt entdecken würde, worauf der Vetäla verschwand. Nach dem ihm

auf wunderbai-e Weise mitgetheilten Plane liefs Pravai-asena durch seinen

Baumeister Gaja die Stadt erbauen, in welcher Heiligthümer von fünf

Göttinnen gegründet wurden, deren eine Sadhävagri hiefs, während die

Namen der übrigen mit dem Worte gri endigten. Es waren wohl örtliche

Gottheiten, wie die früher erwähnte ^ärl'ä und fünf verschiedene Formen

der Laxmi oder der Glücksgöttin fr?.

2) S. A. TßOYER's Note II, p. 340.

3) S. Eäga-Tar. III, 358 flg.

4) S. ebend. 354, 355. Als ein weiterer Beweis für die Unwahrheit der An-

gabe, dafs Moräka Ceylon besafs, kann angeführt werden, dafs er dort

einen Pallast erbaute, welcher das Wunder der Welt war und dafs eine

dortige altberühmte Stadt, deren Baumeister der Architekt der Götter

Vigvakarman und der kunstreiche Däiiava Maja gewesen, drei Millionen
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einen vihära, der nach seinem Namen benannt ward und zugleich

der des grofsen Buddha, eine Erwähnung, welche Beachtung verdient,

weil sie beweist, dafs der Buddhismus auch von den vornehmsten

Personen des Landes zwar nicht als gleichberechtigt mit dem Brah-

manenthum anerkannt ward, jedoch noch so grofsen Einflufs besafs,

dafs sie für angemefsen hielten, ihm wenigstens äufserliche Beweise

ihrer Achtung zuzugestehen.

Es ist schon oben gemeldet worden, dafs Pravarasena zur

Belohnung für seine Tugenden in den Himmel des Qiva erhoben

worden sein soll und dafs er statt iünfzig Jahre nur etwa fünf und

zwanzig oder von 241 bis 266 regiert haben kann ').

Eine Bestätigung der oben aufgestellten Behauptung, dafs die-

ser König nicht im Stande war, die von ihm auf seinen siegreichen

Feldzügen durchzogenen Länder zu behaupten, gewährt der Histo-

riograph der KaQmirischen Könige dadurch, dafs er nichts von

seinen Nachfolgern zu berichten weifs, als ihre Bauten. Pravara-

sena's und seiner Königin Ratnaprahhä Sohn hiefs JudhisMhira

und war der zweite Beherrscher KaQmira's dieses Namens 2). Seine

vornehmsten Minister Sarvaratnagupta und GajasJcandhagupta waren

bekannt geworden durch die von ihnen veranlafsten vihära, haitja^'^^

und andere Bauwerke. Diese Namen verdienen deshalb eine Be-

achtung, weil ihr Zusatz gupfa ihren Trägern eine deutliche Be-

ziehung zu den Gupta- Königen giebt und darauf hinweist, dafs

diese noch einen einflufsreichen Anhang in KaQmira besafsen. Ein

dritter Minister Judhishthira's war der Sohn Gajendra's, mit Na-

men Faqcndra, er schmückte das Dorf BhavaMheda durch kaitja

und andere Bauwerke. Der König starb nach einer Regierung von

und sechszig Tausend Häuser enthielt; s. Räga-Tar. III, 356. 357. Maja

wird M. Bh. II, 1, 5, I, p. 309 der VigvaJcarman der Götterfeinde Dänava

genannt und hatte dem Judhislithira seine unübertreffliche Thronhalle ge-

baut. Er wird auch der Baumeister der zweiten Abtheilung der Götter-

feinde der Daitja geheifsen.

1) S. oben S. 009. Das Thor des Pallastes in dem geheiligten Felde, durch

welches Pravarasena zum Himmel emporstieg, wurde noch zur Zeit des

Kalhana Pandita gezeigt.

2) S. Räga-Tar. III, 379 flg. Die Unbedeutendheit dieses Königs und seiner

Nachfolger erhellt auch daraus, dafs Kalhana Pa'^dita aufser ihren Bau-

ten nur noch die Namen ihrer Minister anzugeben weifs, die hier füglich

wegbleiben können.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 58
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ein und zwanzig Jahren und drei Ätonateu. Sein Sohn und Nach-

folger Narendräditja, auch Lcijcana zubenannt, war ihm von der

Gemahlin Fcuhnävati geboren worden und besafs den väterlichen

Thron dreizehn Jahre. Von ihm erfahren wir nur die gleichgültige

Thatsache, dafs er ein nach seinem Namen benanntes Heiligthum

Narendrasvämin gründete und ein Archiv zur Aufbewahrung von

schriftlichen Urkunden erbauen liefs.

Diese zwei Regierungen füllen die Zeit von 266 bis 300 aus')

und der einzige von ihnen überlieferte Umstand von allgemeiner

Bedeutung ist, dafs die Lehre Qähjamunis fortfuhr, in Kacmira

mächtig zu sein.

Wenn von den Geschichtschreibern Kaymira's behauptet wird,

dafs Narendräditja's jüngerer Bruder lianäditja drei Hundert Jahre

im Besitze der königlichen Würde geblieben sei-), so habe ich

schon oben gezeigt, dafs durch diese Dichtung eine grofse Lücke

in der Reihenfolge der Beherrscher seines Vaterlandes ausgefüllt

werden sollte und dafs zwischen Ranäditja und seinem angeblichen

Sohne Vikramäditja eine über zwei Hundert Jahre fortdauernde

Herrschaft der weifsen Hünen anzunehmen sei ^).

Der Darstellung der Geschichte des westlichen Indiens in dem

Zeiträume zwischen Vikramäditja und den spätem Gupta ttige ich

die Bemerkung zu, dafs aufser Kacmira und dem Reiche, welches un-

ter Qälivähana eine kurz dauernde grofse Macht besafs, es während

dieses Zeitraums aucli einen dritten Indischen Staat gab, welcher

917 nach der Beschränkung der Macht der Turushka auf die Gebiete

am Indus und im W. dieses F'lufses gegründet worden ist und im

Pengäb lag; sein Dasein wird uns einzig durch Münzen bezeugt.

Diese bilden eine besondere Gruppe unter den Nachahmungen der

Münzen der Turushka-Fürsten mit dem Ardohro-Ty^Uf^ und schliefsen

sich den spätesten unter ihnen enge an. Die Vorderseiten stellen

den stehenden König, wie jene, gekleidet dar, die Rechte aus-

streckend, aber nicht über dem Feueraltare, wie sie, indem er auf

diesen Münzen weggelafsen worden ist; dem König zur Linken

findet sich ein Dreizack. Die Rückseiten zeigen die auf einem Sefsel

sitzende Ardoh-o mit dem Fttllhorne *). Die Form der Schrift ent-

1) S. oben S. 775.

2) S. Räga-Tar. HI, 470. 474.

3) S. oben S. 776 u. S. 780.

4) S. J. Prinsep's New Varieties of the Mühraic or Indo-Scythic Serien of
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spricht genau der der Gupta-Könige. Die bisher untersuchten Exem-

plare gewähren keinen vollständigen Namen, nur erhellt aus den

sicher gelesenen Theilen derselben, dafs die Urheber dieser Münzen

Inder waren und das häufige Vorkommen derselben in dem Fünl-

stroralande und dem ihm angränzenden westlichen Indien, während

sie in Kabulistan kaum vorkommen, weist diesen Indischen Königen

das erste Land als den Sitz ihrer Herrschaft zu. Aus der Ge-

schichte des westlichen Indiens ergiebt sich für diese Indische Dy-

nastie die Zeit in der zweiten Hälfte des zweiten christlichen

Jahrhunderts nach dem Tode des Vilramäditja von ^rävastt. Aus

der später zu erzählenden Geschichte der Gupta wird erhellen, dafs

sie vor Samudragupta, welcher im Anfange des dritten mehrere

Völker Pankanada's sich unterworfen hatte, aufgehört haben mufs

zu herrschen. Sie bestand demnach während der Regierungen der

drei ersten Monarchen aus der Gupta-Familie.

Die Geschichte der Sinha.

Die Herrschaft der Sinha, der Satrapen-Könige von Suräshtra,

tällt, wie schon oben auseinandergesetzt worden ist ^), allerdings

zum gröfseren Theile in den vorhergehenden Zeitraum, da sie von

FjUthydcmos eingesetzt worden und also Vorgänger von Vikramd-

ditja sind; es schien aber zweckmäfsig, da ihre Regierung sich bis

in diesen Zeitraum ausdehnt, das Wenige, was über sie gesagt

werden kann, an diesem Orte einzuschalten.

Die Quellen tiir ihre Geschichte sind theils Münzen, theils77G

zwei Inschriften des Rudradänian und Rudrasena. Von den ersten

hat zuerst James Pbinsep-) eine Anzahl bekannt gemacht, dem mit

coins and tlieir Imitations im J. of tlu As. S. of B. V, p. 652 flg. und

Essays I, p. 376 flg. Diese Münzen sind genaue Nachbildungen der S. 865

beschriebenen. Es sind runde, theils goldene, theils silberne. Die Legen-

den Krigodhaja oder Kribhodaja, Qrivigva und Vikha auf der vordem

Seite, auf der Rückseite PasaZa oder Visala geben keinen richtigen Namen.

1) S. oben S. 794.

2) Continuation of Notes on Hindu coins im /. of the As. Soc. of B. IV, p.

584 flg.. PI. XLIX.
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Publicirung- einer gröfseren Anzahl früher John Robert Steuabt '),

neuerdings Justice Newton-) gefolgt sind. Das Verdienst ihre Le-

genden gelesen und die Entzifferung der auf ihnen befindlichen Zahl-

zeichen versucht zu haben, gebührt dem ersten-^). Nach ihm hat

AYiLsoN diese Münzen in seinem bekannten Buche behandelt * ). Die

Forschungen dieser um die Altindische Münzkunde so verdienten

Männer sind in der letzten Zeit durch die scharfsinnigen Ausführun-

gen von E. Thomas. Nkwtox und Bhat Da.ii bedeutend erweitert und

vertieft worden^).

Die eine Inschrift findet sich auf demselben Granitfelsen auf

der Westseite, auf welchem auf der östlichen die des Ägoka% auf

der nördlichen die des Skandagupta eingehauen sind, in der Nähe

Girinagaras oder Girnars. In ihr werden die^Bauten beschrieben,

welche ihr Veranlafser zum Schutz der Umgegend gegen die zer-

störenden Ueberschwemmungen des Fhifses Paläsini und anderer

hatte ausführen lafsen^). Die zweite Inschrift, erst vor Kurzem

1) Two Flates of Coins. presented to tlie Boyal Asiatic Society hy i. R. Steu-

ART im J. of the B. Äs. Soc. IV, p. 273 flg.

2) On the Sah, Gupta and other Ancient DynaMief of Kattiawar and Chize-

rat. With lithographical pagf of Coivs. By J. Newton. Im J. of the

Bomb. Br. VII, p. 1.

3) S. The legends of tlie Saurashtran group of Coins decipliered in J. of the

As. Sos. of B. VI. p. 337 flg. nud in seiner Examination of two Inscrip-

tions from Girnar in'Gnserat den Abschnitt On the ancient Sanskrit Nu-

merdls ebend. VII, p. 328 flg. Ein andrer Fund von Münzen bei (iunir

in dem Bezirke Puna's ist beschrieben worden in Some Bemarls on spe-

cimens of Saurashtra Coins, lately found at the village of Shirawl, near

Junir. By J. Stevenson, im /. of tlie Bomb. Br. II, p. 377 flg. Neuere

Funde hat Thomas in Prinsep"s Essays IL p. 84 beschrieben.

4) S. Aria7ia Antiqua p. 405 flg., p. 411 flg. und PI. XV, 12—20.

5) S. E. Thomas, On the Dynasty of tlie Sah Kings of Suräshtra im /. of

the B. As. Soc. XII, p. 1 flg., J. Newton in dem Note 2 erwähnten Auf-

satze im J. of the Bomb. Br. VII, p. 3 flg., Note on a Coin connected

with tlie Sah Inscription at Girnar, ebend. VI. p. 15 flg. und On Becent

Additions to our Knowledge of the Ancient Dynasties of Western India

ebend. IX, p. 1 flg., Bhau Daji, On ancient Sanskrit numerals im J. of

the As. Soc. of B. XXXII, p. 161 und /. of the. B. Br. VIII, p. 225.

6) S. oben S. 227.

7) Sie ist zuerst von J. Prinsep herausgegeben worden im J. of the As. Soc.

of B. VIT. p. 334 flg. Eine genauere Abschrift des Originals ist von L.

G. Jacob und N. L. Westergaard veröfi"entlicht im J. of the B. Br. I,
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entdeckt, findet sich auf einem Pfeiler in der Nähe von Kattimvar

oder der Halbinsel Guzerat. Sie ist sehr kurz, besitzt aber den Vor-

zug, die Namen mehrerer Könige nebst ihren Titeln mitzutheilen.

Sie ist datirt vom siebenten Tag der dunkeln Hälfte des Monats

Bhädrapada des Jahres 1 27 i
).

Die Münzen bilden die wichtigste Quelle für die Geschichte 777

dieser Könige, weil wir nur durch sie die meisten ihrer Namen
erfahren. Es wird daher am geeignetsten sein, mit ihrer Beschrei-

bung zu beginnen.

In der Mitte der Reverse zeigt sich auf allen eine Figur, de-

ren Basis eine gerade Linie ist, über welcher drei Halbzirkel so

angebracht sind, dafs zwei auf der Linie ruhen, der dritte über

beiden, wodurch das Ganze einer Pyramide ähnlich wird 2). Unter

ihr findet sich eine wellenförmige Linie. Diese wird am wahr-

scheinlichsten für ein Symbol des Wafsers gehalten, weil die Hiero-

glyphe dieser Bedeutung ganz ähnlich ist; die darüber sich befin-

dende Figur kommt ebenso auf Buddhistischen Münzen vor, auf

welchen sie nur die Darstellung eines haitja oder eher eines stüpa

sein kann, weil das erste nicht nothwendig eine pyramidenförmige

ist^j; allein auf den Münzen, von welchen hier die Rede ist, wird

sie richtiger als ein Symbol der Flamme gefafst, da auf den

Münzen der TuriisJika-Köm^Q^ auf welchen Altiranische Götter dar-

gestellt sind, nur die letztere Bedeutung als zuläfsig erscheint.

Ueber ihr rechts bemerkt man, was eine Darstellung des Planeten-

systems zu sein scheint; es sind nämlich am gewöhnlichsten sieben

Sterne mit einem in der Mitte; auf andern dagegen findet sich nur

eine Sonne oder ein Stern in der Mitte, während die Trabanten

als Strahlen dargestellt sind. Ueber der Hauptfigur erscheint ein

Halbmond, der auf ihrer linken Seite wiederholt wird.

p. 148. Wiederholt abgedruckt ist die Inschrift von Thomas in Pkinsep's

Essays II, p. 55 und berichtigt von Bhaü Daji im J. of thc Bomb. Br
VIT, p. 121. Eine berichtigte Uebersetzung der ersten Publikation von

mir ist enthalten in lieber eine alte Inschrift der MnigUchen Satrapen von

Surashtra in: Z. f. ä. K d. 31. IV, S. 140 flg.

1) Inscription on a Stone Pillar at Jusdun in Kattiatonr by Bhaü Daji in:

J. of the Bomb. Br. VIII, p. 234 flg. Dor Monat Bhädrapada entspricht

unserm August-September.

2j S. E. Thomas a. a. 0. p. 25 flg.

3) Ueber den Unterschied beider s. oben S. 279, Note 2,
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Rings herum am Rande sind die Legenden angebracht, welche

in schönen und gleichförmigen Devanägari-Buchstaben den Namen,

die Titel und den Vater der Fürsten angeben, auf defsen Befehl

sie geprägt worden sind; dadurch, daXs die obere Linie der Legen-

den beinahe den Kreis an ihrem Rande berührt, ist es gekommen,

dafs in den meisten Fällen die Vokalzeichen, welche über den

Konsonanten gesetzt werden, weggelafseu worden sind. Die Nö-

thigung, eine ziemlich lange Umschrift in einen engen Raum zu-

sammenzudrängen, hat zur Folge gehabt, dafs einige Konsonanten

scheinbar abweichende Formen erhalten haben, indem sie unge-

wöhnlich lang im Verhältnifs zu ihrer Breite geworden sind. Eine

zweite Abweichung vom Alphabete der Inschrift, mit welchem das

778 der Münzen im Allgemeinen genau übereinstimmt, ist, dafs in diesem

die Konsonanten immer oben mit einem Striche versehen sind, wäh-

rend in jenem solches nur in solchen Fällen vorkommt, wo ein

Vokalzeichen darüber angebracht ist. Auch diese Eigenthümlichkeit

trägt dazu bei, den Vokalzeichen die erforderliche Deutlichkeit zu

benehmen.

Da von den Symbolen auf ihren Reversen nur ein einziges

diesen Münzen mit den Buddhistischen gemeinschaftlich ist, diesen

aber nicht ausschliefslich angehört, von den übrigen aber der Halb-

mond und bisweilen der iStern, als beliebte Embleme auf den

Münzen der Säsaniden sind, welche Verehrer der Lichtgötter

waren '), endlich aufserdem das Planetensystem auf denen der Sinha-

Könige dargestellt wird, indem unter den sieben Gestirnen das

mittlere die Sonne vertritt, die sechs andern wahrscheinlich aufser

den ftinf Planeten den Mond, so wird man keinen Anstand nehmen,

in diesen Bildern den Beweis datiir zu finden, dafs ihre Urheber

1) Nach der Bemerkung von E. Thomas, der auf E. Longperier's Essai sur

les medaiUes des rois perses de la dynastie Sassanide, PI. I, die Aversen

von No. 3 und 4 und PI. IX, die Reversen von No. 2 und 3 verweist. —
J. Peinsep's Gründe für die Vermuthung, dafs die Präger dieser Münzen

Anhänger des Buddhismus gewesen, sind von E. Thom.4iS p. 27 u. 28 wider-

legt woi-den. Sie sind erstens die Abwesenheit von Anspielungen auf Brah-

manische Mythologie, welche jedoch nicht beweisen würde, dafs die Sinha

Buddhistisch gesinnt waren. Der zweite aus dem Namen Ginadäman, d. h.

defsen Band Gina oder Buddha ist, entnommene fällt weg, weil die rich-

tige Lesung Givadäman, Krone des Lebens, ist; der dritte, dafs in der

Inschrift die Buddhistische Enthaltsamkeit vom Tödten lebender Wesen

belobt wird, beruht auf einer ungenauen Aufi'afsung der Stelle.
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Verehrer der Sonne waren ^). Die Verehrung dieses Gestirns war

gerade in dieser Gegend herrschend und ein berühmter Tempel 779

dieser Gottheit fand sich im Anfange des siebenten Jahrhunderts

in Multän und noch später in der ersten Zeit der Muhammedani-

schen EroberungszUge nach Indien, ein anderer in Ka^mira. Zu

diesem Zeugnifse für die ehemalige Verbreitung des Sonnenkultus

kann noch angeführt werden, dafs Qanliardkärja die Lehre der

Sekte, von welcher dieser Oott ausschliefslich angebetet wurde,

für wichtig genug hielt, um sie zu bekämpfen; auch ist diese Sekte

noch nicht ganz verschollen^).

Bei den Reversen treten zwei Umstände ein, welche beide

die Entzifferung der Legenden am Rande sehr erschweren^). Der

erste ist die Anwendung eines verhältnifsmäfsig breitern Stempels

für die Oberfläche der Münzen; eine Folge hiervon ist gewesen,

dafs wir kein einziges vollständiges Exemplar der Reversen be-

sitzen. Die zweite ist die Unbekanntschaft der Stempelschneider

mit der Sprache, durch Avelche sogar die wohlerhaltenen Legenden

unleserlich geworden sind.

Die Köpfe auf den Reversen zeichnen sich mitunter durch die

Vortrefflichkeit der Umrifse und der Ausführung so sehr vor allen

andern Erzeugnifsen der Indischen ]\Iüuzpräger aus, dafs aus ihr

es deutlich in die Augen springt, dafs sie entweder ihre Kunst un-

mittelbar von den Griechen gelernt oder wenigstens sich sehr

enge an Griechische Vorbilder angeschlofsen haben ; die Gesichts-

züge dagegen, die dünnen Schnurbärte, die Ohrringe und die Kopf-

1) E. Thomas führt eine Stelle aus der voo W. H. Wathen im /. of the As.

S. of B. IV, p. 482 übersetzten Inschrift des Qr'idharasena an, in welcher

der fünfte Ballabhi-König Dharapatta ein grofser Verehrer der Sonne ge-

nannt wird; dann Tod's Annais of Rajasthan II, p. 361, der sagt, dafs

die einzigen Sonnentempel, die ihnen bekannt geworden, in Suräshtra sich

finden. Hüten Thsang hat in seiner Reisebeschreibung den Tempel die-

ses Gottes in Multän beschrieben; s. Reinaud's Memoire geographique,

historique et scientifique sar l'Inde p. 154, wo die betrefifende Stelle von

Stanislas Julien übersetzt ist, und ebend. p. 98 die Angabe Albiruni's,

nach welcher dort jährlich der Sonne ein Fest gefeiert ward. Nach der

Räga-Tar. IV, 187 war in einer Stadt Kagmira\i unter der Regierung des

Lalitäditja (695—732) ein Sonnentempel.

2) S. Wilson's A sletch of the religious sects of the Hindus, in As. Bes. XVI,

p. 15, XVII, p. 231.

3j S. E. Thomas a. a. 0. p. 28,
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bekleidung bezeugen unwiderleglich, dafs die Verfertiger einhei-

mische waren. Eine Eigenthümlichkeit dieser Münzen ist, dafs

das Profil der Gesichter nicht auf den Münzen der verschiedenen

Könige verändert worden ist, indem die Abweichungen, welche

vorkommen, nur eine Folge von der schlechtem Arbeit sind.

Diese Bemerkung gilt von dem Ganzen der Typen und es tritt hier

der merkwürdige Fall ein, dafs die Münzen von einer solchen An-

zahl von Königen kaum durch etwas sich von einander unterscheiden,

als durch den Inhalt ihrer Umschriften.

Diese umgeben beinahe den ganzen Kopf und bestehen aus

zwei zwar verschiedeneu, jedoch nicht von einander getrennten

Legenden. Die längere zeigt eine sonderbare Nachahmung Grie-

chischer Buchstaben, die kürzere enthält drei Indische Zeichen,

780 welche den freien Platz hinter dem Nacken des Kopfes einnehmen,

lieber sie ist schon oben bemerkt worden, dafs aus ihnen hervor-

geht, dafs verschiedene Griechische Königsnamen auf den Münzen

defselben Herrschers aus der Sinha-Dynastie vorkommen, während

dieselben Griechische Namen auf denen von zweien der letztern

sich vorfinden und aufser dieser Erscheinung ist der Schlufs gezogen

worden, dafs das Leben der Griechischen Könige von dem der

Sinha oder der Dauer der Regierung derselben unabhängig war,

oder anders ausgedrückt, dafs einige der Griechischen Könige, deren

Oberhoheit die Fürsten Guzerat's durch die Nennung der Namen

jener auf ihren eigenen IVIünzen anzuerkennen für nöthig oder

dienlich erachteten, während des Lebens defselben Vasallen in

Guzerat regierten, dann dafs derselbe Grieche während der Regie-

rung mehrerer der letztern am Leben war *) ; endlich ist auch er-

wähnt worden, dafs in den Griechischen Legenden mit Wahrschein-

lichkeit der Name Bionysios erkannt worden ist^).

Aufser diesen silbernen Münzen sind noch bleierne von diesen

Königen gefunden worden^). Ihr gemeinschaftlicher Ursprung wird

durch ihre Uebereinstimmung mit jenen in den meisten Punkten

erwiesen. Die Reversen zeigen dieselben aus Halbkreisen gebilde-

ten pyramidischen Figuren mit den über ihnen angebrachten Halb-

monden oder Sternen, nur die wellenförmige Linie unter ihr ist

1) S. oben S. 791.

2) S. ebend. S. 792.

3) S. E. Thomas a. a. 0. p. 61 und PI. II, No. 28—34.
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gegen die Mitte hin offen ; unter ihr befinden sich die Zahlzeichen.

Die Aversen weichen dagegen ab, weil auf ihnen ein rechts gerich-

teter stehender Buckelochse erscheint, über diesem entweder ein

länglicher .Stern oder auch ein diamantentormiger, doppelter Pfeil-

kopf Diese sind viereckig. Auf den runden kommt statt des Bu-

ckelochsen ein rechts gewendeter Elephant vor. Sie sind aus dei

.

vierten Jahrhunderte der Aera datirt, aber älter als drei Hundert

und achtzig Jahre derselben. Von den Thieren tritt der Elephant

hier nicht sowohl auf als Bezeichnung des ganzen Indiens, von

dem die vSinha nur einen kleinen Theil besafsen, .'«ondern sie ahmten

wohl nur dem Gebrauche dieses Thieres von ihren Grriechischen

Vorgängern nach, ohne dieselbe Bedeutung an ihn zu knüpfen.

Auch der Buckelochse hat auf diesen Münzen eine neue Anwendung 781

erhalten, indem er nicht auf Kabulistan bezogen werden darf und

wohl gewählt worden ist, weil er ein Indien eigenthümliches Thier

ist und daher pafsend von einer Indischen Dynastie auf ihren

Münzen angebracht werden konnte.

Es gab endlich auch runde Kupfermünzen der Öinha, die in

Gröfse und Form mit den silbernen übereinstimmen. Eine bildet

eine Ausnahme ; statt des Kopfes des Königs erscheint hier der Bu-

ckelochse der Bleimünzen, um welchen herum den Griechischen

ähnlich stehende Buchstaben vorkommen; die Reversen sind von

denen der Silbermünzen nicht verschieden. Die Legenden scheinen

etwas kürzer zu sein, die Form der Schrift ist kaum jünger als

die auf jenen. Gelesen können noch die Titel rägno mahäxatra

werden, der letzte, wie man sieht, unvollständig \). Eine ist in

Uggajini gefunden und die Uebereinstimmung der Titel so wie des

Tj'pus lafsen keinen begründeten Zweifel gegen ihre Herkunft von

einem Fürsten der Sinha-Dynastie zu.

Dafs die Indischen Zeichen auf den Reversen Zahlen bezeichnen,

ist schon von dem ersten Entzifferer der Legenden auf diesen Münzen

erkannt worden; durch die unvollständige Bekanntschaft mit der

Anzahl derselben wurde er aber verhindert wahrzunehmen, dafs

diese Zeichen ihren Zahlenwerth nicht durch ihre Stellung erhielten,

sondern dafs es besondere Zeichen für die Einer, Zehner und

Hunderte gab-j. Den neuesten Forschungen und der Vergleichung

1) S. E. Thomas a. a. 0. p. 62. Sie sind abgebildet von J. Pbinsep im J.

of the Äs. Soc. of B. VII, p. 356 und PI. XII, No. 27.

2) J. Pbinsep hatte zuletzt sechszehn verschiedene Zeichen gefunden, hielt
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mit den auf andern Inschriften erhaltenen Zahlzeichen ist es ge-

lungen'), mehr als zwanzig verschiedene Zeichen aufzuweisen und

den Werth der meisten mit mehr oder weniger gröfserer Wahrschein-

lichkeit festzustellen. Die höchste darin gefundene Zahl ist 292; die

niedrigste 102; und es sind diese Zahlen, die ich, wie schon oben

bemerkt 2), auf die Aera der Seleukiden beziehen zu müfsen glaube,

eines der Kriterien, mit deren Anleitung es möglich wird, eine

der Wahrscheinlichkeit sich nähernde Uebersicht über die Aufein-

anderfolge dieser Satrapen-Könige zu geben.

Eine fernere Ausbeute zur Darstellung dieser Könige geben

die beiden uns noch erhaltenen Inschriften. Nach der berichtigten

Abschrift der ersten von Girinagara war ihr Setzer der König und

Grofssatrap Rudradäman^). der Enkel des Königs und Grofssatra-

pen Käshtana *) : der Name seines Vaters ist, wie man aus der

Lücke, die an dieser Stelle in der Inschrift sich findet, ersieht,

ausgefallen. Der Name des Königs ist sowohl durch Münzen mit

seinem Namen als durch die zweite Inschrift mehrfach bezeugt,

80 dafs der Forschung die Aufgabe zufällt, festzustellen, welcher

von diesen Königen mit dem der Inschrift zu identificiren sei. Die

sicher gelesene Jahreszahl der Inschrift zeigt das Jahr 72, welches

ich, da es sonst kaum mit den Daten der Münzen zu vereinigen

ist, auf die Aera des Vih-amäditja glaube beziehen zu müfsen.

Wenn hierdurch dieser König an das Ende der Dynastie ge-

setzt wird, da in spätere Zeit reichende Zeugnifse über sie \m>

mangeln, so wird diese Annahme durch den Besitz eines ziemlich

ausgebreiteten Reichs, den ihm die Inschrift zuschreibt, hinlänglich

unterstützt. Die zweite Inschrift von Kattiawar giebt uns die Namen
von iünf Königen, ohne sonst irgend etwas Erwähnenswerthes von

ihnen zu berichten. Ihr Setzer war nach der Abschrift') der König

aber sechs von ihneu für verschiedene Formen der zehn übrigen, welche

die Zahlen von Ein bis Zehn bezeichnen, s. seine Examination of Inscrip-

tions etc. im J. of tJte As. Soc. of B. VII, p. 354.

1

)

S. die S. 792, N. 3 angeführten Abhandlungen von Bbac Daji und Newton

im J. of the Bomb. Br.WII, p. 27.

2) S. oben S. 792.

3) Nach der frühern war es nur wahrscheinlich, s. Z. f. d. K. d. M. IV, S. 159.

4) Nicht Kandana. wie die frühere Lesung des Namens war. J. Prinsep hat

zuerst den Namen richtig gelesen.

5) Im ./. of the Bomb. Br. VIII, p. 235.
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und Grofssatrap Rudrasena, eine Form des Namens, die sonst nir-

gends durch Münzen belegt ist; da die Namen seiner Vorgänger

sich alle durch numismatische Denkmale nachweisen lafsen, auch

ihre Reihenfolge mit der durch die Zahlzeichen gegebenen überein-

stimmt, so wird wohl die Ansicht nicht fehl greifen, ihn mit dem

König Rudrasinha^) der Münzen zu identificiren ; es wird dadurch

die anderweitig durch Nichts bezeugte Annahme von zwei Familien

der Sinha-Könige vermieden. Auch die Jahreszahl 127 der Inschrift

bestätigt die erstere Festsetzung-). Worauf die andern, nur lücken-

haft erhaltenen Namen ^) der Inschrift zu beziehen seien, wird schwer

bestimmt werden können; aus dem Umstand, dafs ihnen keine

Titel beigelegt werden, läfst sich schliefsen, dafs sie untergeordnete

Beamte des Distrikts waren'').

Die Natur der Quellen, aus welchen wir die Kenntnifse der 783

Geschichte der Sinha-Könige schöpfen müfsen, bringt es mit sich,

dafs eine fortlaufende Erzählung von ihren Thaten aufzustellen un-

möglich wird. Es wird daher dasjenige, was von ihnen zu berich-

ten ist, am augemefseusten unter einige allgemeine Gesichtspunkte

zusammengefafst.

Was zuerst die Namen betrifft, so springt bei der ersten Be-

trachtung der Reihe dieser Könige in die Augen, dafs fast in allen

Namen entweder däman oder sinha einen Bestandtheil bildet. Das

erste Wort wird am pafsendsten durch Krone erklärt^). Es hat

demnach der Königsname Budradäman die Bedeutung: Krone des

Budra] durch diesen Namen, der nur eine andere Form des Namens

Qiva ist, erhalten die in Frage stehenden Könige eine Beziehung

1) Dafs stets Sinha für Säha zu lesen sei, unterliegt uach den oben S. 918

über das Alphabet der Münzen gemachten Bemerkungen, woraus hervor-

geht, dafs die Vokalzeichen gewöhnlich über den Konsonanten unkenntlich

geworden sind, wohl keinem Zweifel. Der Einwurf, dafs dann Siha, nicht

Sinha zu lesen sei, fällt weg, weil auch ohne Ausnahme Vigaja anstatt

Vigaja sich findet, s. E. Thomas, im J. of the R. As. Soc. XII, p. 54 und

auch der anunvära aus diesem Grunde fehlen mufste.

2) S. Bhau Daji a. a. 0. VIII, p. 235.

3) Der Sohn von Supra Näthaka aus dem Geschlecht der Mänasa, der Enkel

von Kliara mit Brüdern: hier beginnt eine Lücke der Inschrift.

4) Dies ist auch die Ansicht von Bhau Daji a. a. 0. p. 233.

5) S. Boehtl. u. d. W. Weder die gewöhnliche Bedeutung: Band noch die

früher angenommene Erklärung, nach dem Qabdakalpadruma u. d. W.: die

Zusammeubindung vieler einzelner Striche sind genügend.
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zur Brahmanisehen Religion, die auch durch andre Anzeichen in

784 der ersten Inschrift begründet ist. Dieselbe Erklärung bietet sich

dar bei dem Namen Ätrkläman, obwohl es unklar ist, welche Be-

ziehung zwischen dem alten Bishi und diesem spätem Könige

obwaltete. Der Sinn des Namens Gwadäman wird: Krone des le-

benden Geistes, sein; in Ägädäman die Beziehung auf die Weltge-

genden liegen. Beziehungen auf kriegerische Verhältnifse und

Herrschaft bieten uns die Namen Viradäman: Krone der Helden,

Jagaddman: Krone des Ruhms und Gajadäman. Krone des Sieges,

mit welchen Dämnsinha gekrönter Held zusammengehalten werden

kann. Schwieriger ist die Erklärung des zweimal erscheinenden

Namens Bäma^atagrt; in ihm wird die Bedeutung: der, der durch

die Krone ihm zu Theil gewordenes Glück besitzt, enthalten sein.

Schliefsen wir hieran noch den König Sanghadäman, Krone der

Versammlung, so ist die Reihe der mit diesem Worte zusammen-

gesetzten Königsnamen erschöpft.

In dem zweiten Wort, mit dem diese Namen erscheinen, liegt

die offenbare Beziehung auf kriegerische Verhältnifse in ihrer Herr-

schaft. In Rudrasinha: Held des Budra giebt sich wiederum die Ver-

ehrung dieses Gottes kund. Klar sind die Bedeutungen von Qnsinha :

Held des Glücks, Vigajasinha: Held des Sieges und Vigvasmhu:

Held des Alls; aus dem häufigen Vorkommen dieses Worts bietet

sich die Muthmaafsung dar, dafs vielleicht darin noch eine Anspie-

lung auf die Stadt Sinhapnra sich darbietet, zumal da die Dynastie

aus dieser im Indus-Gebiet liegenden Stadt abzustammen scheint.

Nach dieser Durchmusterung der Namen der Satrapen-Könige

bleiben nur noch zwei übrig, die nicht mit diesen Wörtern zusammen-

gesetzt sind; der erste, KäsMana, ist unklar aber keinesfalls ein Par-

thischer '), der zweite, Icvaradatta, der von Igvara oder Qiva gege-

bene beweist von Neuem die Beziehung zu der Brahmanisehen Re-

ligion; da aber die Person dieses Königs nur durch eine nicht

datirte ^lünze bezeugt Avird und daher chronologisch ebensowenig

etwas über sie festgesetzt werden kann, wie in andern Beziehun-

gen etwas Wahrscheinliches angenommen, so ist diesem Namen keine

besondre Bedeutung beizulegen-).

1) Die Vergleichuug dieses Nameus mit dem von Ptolemaios VII, 1, 63 als

König von Ozene erwähnten Tiastanes, s. Z. f. d. K. d. M. III, S. 163.

ist unzuläfsig, weil die Griechen das Sanskritische k stets durch s wieder-

gehen, z. B. ZavÖQoxvTiTOi; und TTgciaioi. für Kandragupta und Prdkja.

2) Bhaü Daji a. a. 0. VIII, p. 243 will ihn den Abhira-Königen zuschreiben.
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Von den Titeln dieser Könige ist einer der gewöhnliche In- 785

dische für König, rägan, aber nicht mahärägan, obwohl das Indische

Wort so sehr seine eigentliche Bedeutung Grofskönig eingebüfst

hatte, dafs es auf den Griechisch-Baktrischen und Indischen Münzen

das einfache Griechische ßaadevg wiedergiebt. Diese bescheidene

Benennung enthält demnach eine Andeutung der untergeordneten

Stellung der so sich betitelnden Fürsten. Der zweite ist dagegen

Persischen Ursprungs und lautete Ihshathrapä, woraus das Griechi-

sche oaTQänv^g entstanden ist. Er ist ohne. Zweifel von den Grie-

chisch-Indischen Königen nach Indien mitgebracht worden, weil ihre

Vorgänger in Baktrien ihr Reich in Satrapien eingetheilt hatten^).

Die Annahme defselben von den Indischen Königen, auf deren

Münzen er zuerst in Indien gebraucht wurde, bestätigt daher die

schon aus andern Gründen gewonnene Ansicht von ihrer anfängli-

chen Abhängigkeit von Griechischen Beherrschern Indischer Gebiete.

Bei dem Gebrauch defselben tritt der Umstand ein, dafs einige von

ihnen sich nur einfach Satrapen nennen, andre dagegen Grofssa-

trapen und dafs von den Söhnen defselben Vaters der eine diesen,

der andre jenen erhält. Es läfst sich dieses am leichtesten dadurch

erklären, dafs der eine als Unterkönig zugleich mit seinem Vater

oder Bruder regierte. Damit hängt auch die Thatsache zusammen,

dafs die Zahlzeichen auf einigen Königsmünzen dieselben sind,

was nur daraus erklärt werden kann, dafs die Könige zu gleicher

Zeit regierten. Ob die andern Titel Svdmi Herr und Bhadramul'hn

:

der, defsen Antlitz Glück bringt, die den in den Inschriften aufge-

führten Königen beigelegt werden, eine besondere Beziehung haben,

läfst sich, da sie nur bei einigen Fürsten vorkommen und bei den

andern nicht nachgewiesen werden, nicht mehr ermitteln.

Für die Aufstellung der Aufeinanderfolge dieser Könige und

für die Auseinanderhaltung der verschiedenen Personen defselben

Namens ist, wie schon oben bemerkt worden, ein Hauptkriterium

die Bestimmung des Werths der auf den Münzen befindlichen Zahl-

zeichen, obwohl nicht verhehlt werden kann, dafs diese Bestimmung

in manchen Fällen mehr oder weniger problematisch erscheint. Zur

Unterstützung dient sehr der Umstand, dafs fast überall der Name des

Vaters beigefügt erscheint, wodurch die Unterscheidung der ver-

schiedenen Personen defselben Namens erleichtert wird. Ein drittes

1) S. oben S. 307.
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Moment ist endlich der verschiedene Gebrauch der Titel Grofs-

satrap und Satrap, obwohl hier die Möglichkeit, dafs eine und die-

selbe Person in verschiedenen Zeiten ihres Lebens einmal dieses

dann jenes Titels sich bedient habe, nicht bezweifelt werden kann.

In der neusten Zeit ist ein sorgfältiges und ausfuhrliches Verzeich-

nifs dieser Könige auf Grund der uns vorliegenden Hülfsmittel

aufgestellt worden '), das, wenn wir von einigen schwer zu begrlin-

1) Von Newton im /. of tite B. Br. IX, p. 17. Sie enthält drei und zwan-

zig Namen, wenn wir von den drei ersten, als unbegründet (s. S. 793) dieser

Dynastie beigeschrieben, absehn:

1. Käshtana

2. Ctajadäman Sohn von Käshtana

3. Givadäman Sohn von (Dämä) Qri

4. Rudradämau Sohn von (r^jadänian

5. Rudrasinha Sohn von Rudradäman 102. 104. — 102. 104. 105. 114.

6. Rudrasinha Sohn von Rudrasinha 104. 107. — 132. 138.

7. (^risinha Sohn von Rudrasinha

8. Sanghadäman Sohn von Rudrasinha

9. Dämasinha Sohn von Rudrasinha 144.

10. Ja^adämau Sohn von Dämasinha

11. Dämä^atagri Sohn von Rudrasiulia

12. Viradäman Sohn von Dämasinha

13. Igvaradatta

14. Vigajasinha Sohn von Dämasinha

15. Dämägata§ri Sohn von Dämasinha

16. Rudrasinha Sohn von Rudradäman

17. Viyvasinha Sohn von Rudrasinha

18. Atridämau Sohn von Rudrasinha

19. ViQvasinha Sohn von Atridämau

20. Rudrasinha Sohn von Svämi Giva-

däman

21. Agädämau Sohn von Rudrasinha

22. Svämi Rudrasinha Sohn von Svämi

Rudradäman 292. — 292.

23. Svämi Rudrasinha Sohn von Svämi

Satjasinha.

Die den Namen folgenden Zahlen sind nach der Lesung von Newton.

die andern nach der von Bhau Daji a. a. 0. VIII, p. 245. Nur die'Zahl-

zeichen sind hier angeführt, die mit grösserer Wahrscheinlichkeit gelesen

worden sind. Es ist leicht hieraus zu ersehn, dafs in Betreff der Fest-

stellung des Werths der einzelnen Zeichen noch keine Uebereinstimmuug

herrscht wie auch in Betreff der Aufeinanderfolge der einzelnen Könige.

— 154.

— 164.

154. 170. 168.

- 178.

172.

187. 197.

200. - 188. 200.

210. 214. — 210. 214.

214. — 217. 225.

•270. — 230.

271. — 238. 240.
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denden Annalimeu absehn, im Ganzen einen hohen Grad von Wahr-

scheinlichkeit in Anspruch nimmt. Dafs ich mit den chronologischen

Ansichten des Verfafsers und seiner Zurückfiihrung dieser Dynastie

mich nicht einverstanden erklären kann, habe ich schon oben aus-

einandergesetzt '). Als nicht zuläfsig mufs beispielsweise die Stellung

des Königs Icvaradatta in die Mitte der Dynastie bezeichnet werden,

eine Annahme, die ebensowenig begründet werden kann, als die

frühere, die ihn an die Spitze der Dynastie stellte. Ferner wird

durch seine Erklärung der Zahlzeichen zwischen den Königen Vig-

vasinha und Rudrasinha ein Zwischenraum statuirt, der durch Nichts

ausgefüllt werden kann und der am einfachsten vermieden wird,

wenn wir andern Annahmen folgen.

Als den ältesten uns bekannten König, wenn auch nicht als 766

Stifter der Dynastie dürfen wir wohl mit Recht Käshtana annehmen,

defsen Name durch die Inschrift von Kattiawar und durch eine

Münze-) hinlänglich bezeugt ist, defsen Vater aber nicht mehr mit

Sicherheit herzustellen ist^). Er führte die Titel König und Grofs-

satrap. Ihm folgte sein Sohn Gajadäman, der aber nur den Satra-

pen-Titel sich beilegt*). Diesen i'olgten Rudradäman, Rudrasinha l.

und Rudrasinha IL, von denen jeder der Sohn seines Vorgängers

war, sämmtlich mit der Würde eines Grofssatrapen belehnt**); et-

was Näheres über ihre Thaten oder ihre Herrschaft festzustellen,

ist sowohl bei diesen wie bei den folgenden Königen bei der

Dürftigkeit unserer Quellen unmöglich. Nach Anleitung der Zahlen

folgen nun die drei Söhne .des Rudrasinha II:

Qrisinha, König und Satrap **),

Sanghadäman, König und Grofssatrap'^),

Dämäsinha, König und Grofssatrap ^).

Ein mit dem vorliegenden übereinstimmendes Verzeichniss giebt Fergusson,

on Indian Chronolngy im J. nf the R. As. Soc. N. S. IV, p. 129.

1) S. oben S. 793.

2) S. /. of the Bomb. Br. IX, p. 3.

3j Bhau Daji liest lim Svami Tika. Newton Sjamo Tika.

4) Inschr. von Kattiawar und auf einer Münze im J. of the B. Br. IX, p. 4.

5) S. die Inschr. von Kattiawar; von dem letzten wird eine Münze erwähnt

im J. of the B. Br. VIL p. 7.

6) S. ebend. VII, p. 5.

7) S. ebend. IX, p. 5.

8y S. ebend VII. p. 7 und Prinsep, Essays II, p. 93.
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Aus dem Umstände, dafs ihre Regierungszeit so nahe an die ihres

Vorgängers heranreicht so wie dafs der eine nur den Titel eines

Satrapen führt, läfst sich folgern, dals sie wahrscheinlich, wenig-

stens theilweise, gleichzeitig regierten und dafs der eine, Qrisinha,

zu seinem Vater oder seinen Brüdern in einer untergeordneten

Stellung sich befunden habe. Der nächste König ist der Grofssatrap

Jagadäman *), der Sohn von Dämäsinha. Ihm möchte ich den

Grofssatrap Dämäc^atagrV^) anschliefsen, defsen Zahl'allerdings als

174 gelesen und der defshalb von J. Newton an die fünfzehnte

Stelle gerückt worden ist, der aber an dieser Stelle sich an keinen

Vorgänger anlehnen kann. Diese Annahme wird noch dadurch

unterstützt, dafs noch zwei Söhne von Dämäsinha^ Vhadäman und

Fiqajasinha mit in eben diese Zeit fallenden Zahlzeichen, aber nur

als Satrapen, durcli das Zeugnifs der Münzen erwähnt werden ^j,

so dafs der Annahme nichts im Wege liegt, dafs auch hier wieder

Glieder einer Familie gleichzeitig regiert haben. Der nächstfolgende

König wird der Grofssatrap Rudrasinha III. sein, der Sohn von

Viraddman^) und defsen Nachfolger der Satrap Dämä^aiagrt 11.^).

Nach dem Anweise der Urkunden wird ihm der Grofssatrap Glva-

ddman^) angeschlofsen werden müfsen, obwohl sein Vater Dämä-

gatagri, defsen Name allerdings nur durch C'onjektur hergestellt ist,

auf der von von jenem erhaltenen Münze den Titel Grofssatrap

führt. Es bleibt hier nur die Annahme übrig, dafs er später sich

zu der höhern Würde empor geschwungen habe, wenn anders der

Name richtig gelesen worden ist. Hieran schliefsen sich die Kö-

nige'):

Rudrasinha IV., Satrap, Sohn von G-ivadäman,

Vigvasinha I., Satrap, Sohn von Rudrasinha,

Ätridäman, Grofssatrap, Sohn von Rudrasinha,

Vigvasinha IL, Satrap, Sohn von Ätridäman,

Ägädäman, Satrap, Sohn von Rudrasinha,

1) S. ebend. VII, p. 6.

2) S. Pbinsep II, p. 93.

8) S. ebend. II, p. 85.

4) S. ebend. Es scheint ein Irrthum von Newton, wenn n- ihn Sohn des

Rudradäman nennt, a. a. 0. p. 17.

5) S. Journ. of the Bomb. Br. VII, p. 7.

6) S. ebend. IX, p. 5.

7) S. die Münzen bei Prinsep, Essays II, p. 85, p. 93.
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bei denen die Vermuthung einer gleichzeitigen Regierung nahege-

legt wird. Den Schlufs endlich der durch die Münzen bezeugten

Regenten bilden zwei Könige des Namens Rudrasinha, beide Grofs-

satrapen und durch den Titel Svärai ausgezeichnet, deren Vorgänger

Budradäman und Satjasinha durch keine eigenen Denkmale bezeugt

sind, so dafs der Schlufs eine Berechtigung hat, eine Lücke in der

Reihe dieser Regenten anzunehmen, die vielleicht durch spätere

Münzfunde ausgefüllt werden wird. Nicht möglich einzureihen ist

der durch keine Daten näher bezeugte Igvaradatta, von dem

es zweifelhaft bleibt , ob er überhaupt dieser Dynastie ange-

hört *). Es bleibt schliefslich noch zu erwägen, in welche Zeit die

durch die Inschrift von Girinagara bezeugten Könige, Rudradäman

und sein Grofsvater Käshtana zu setzen seien. So viel Anschein

von Wahrscheinlichkeit die Ansicht hat, sie mit den an dem Anfang

der Dynastie stehenden Königen zu identificiren, so streitet doch

dagegen die Jahreszahl 72, die feststeht und die auf keine andre

Aera als die des Vüramädifja bezogen werden kann. Es bleibt

daher nichts anders übrig, als diesen Rudradäman in die Zeit um
Chr. G. zu setzen und ihn mit seinem Grofsvater Käshtana von

den ersteren zu unterscheiden, so dafs die Liste von Satrapen-

Königen, die mit Hülfe der Urkunden sich nachweisen lafsen, im

Ganzen die Zahl von fünfundzwanzig erreicht.

Wenn wir annehmen, dafs Euthi/demos um das Jahr 235 vor

Chr. seine Indischen Eroberungen anfing und bald nachher den

ersten Käshtana als Satrapen des westlichen Indiens einsetzte und

dafs der letzte Rudradäman einige Jahre die Früchte seiner Siege

genofs, also bis ungefähr 2.5 nach Chr. regierte, so hätte das Reich

der Sinha ungefähr zwei hundert und fünfzig Jahre gedauert.

Allerdings steht die Thatsache, dafs in diesem Zeitraum nicht we-

niger als fünfzehn oder, wenn wir Icvaradatta mitzählen, sechszehn

Grofssatrapen und neun Satrapen regiert haben, mit der gewöhn-

lichen Regierungsdauer Indischer Fürsten in Widerspruch ^). Es

ist aber zu erwägen, dafs höchst wahrscheinlich mehrere Mitglieder

1) S. oben S. 924.

2) Die durchschnittliche Regierungsdauer in den Indischen Familien ist zwan-

zig Jahre. Nach ToD's Ännals of Bajasthan 1, p. 52 dauerte bei den

Rägaputra jede Regierung zwei und zwanzig Jahre; s. ferner Wathen,

Sanskrit Inscriptions im J. of the B. As. Soc. V, p. 343 flg. und W. El-

LIOT, Hindu Inscriptions ebeud. lY, p. 5.

Lassen'e lad. Alterthsk. II. 2. Aufl. 59
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derselben Familie zu gleicher Zeit, das eine zu dem andern in

einem untergeordneten Verhältnifse, regierten. Dann ist zu beachten,

dafs die höchste Würde durch Wahl des Volkes verliehen ward.

788 Dieses wird bezeugt durch die Inschrift des Rudradäman, in wel-

cher es lieifst, dafs „er, weil er von seinem Enipt'ängnifse an die

Eigenschaft des Besitzes des ungehemmten und wachsenden Glücks

der Könige hatte, von allen Kasten, die ihn deshalb angingen, zum

Schutze als Herrscher gewählt ward. Solche Wahlen werden erst

dann gemacht worden sein, wenn ein Fürst aus diesem Geschlecht

sich durch seine Tugenden und seine gute Verwaltung das Zutrauen

seiner Unterthanen erworben hatte, also erst in den spätem Jahren

seines Lebens. Aus dem Vorkommen mehrerer Söhne defselben

Vaters mit dem einfachen Titel Satrap neben dem eines Grofssatra-

pen läfst sich kaum eine andre Ansicht bilden als dafs in dem Lande,

welches sie beherrschten, eine Art von republikanischer Verfafsung

oder eher von Wahlreich bestand, in welchem alle Söhne die kö-

nigliche Satrapenwürde besafsen und einer von ihnen zum Grofssa-

trapen gewählt wurde, entweder auf kürzere Zeit oder dafs er oft

nach kurzer Verwaltung seines Amtes verdrängt ward '). Ich er-

innere daran, dafs bei den LiJchavi in Vai^^äli eine Art von aristo-

kratischer Verfafsung war und bei ihnen die allgemeinen Angele-

genheiten in Versammlungen berathen wurden, obwohl von Wahlen

der obersten Behörden nicht die Rede ist, dann daran, dafs nach

den Zeugnifsen des Megastliefies und Nearchos es in Indien Städte

mit freien Verfafsungen gab; besonders gehört hierher die Verglei-

chung mit den freien Völkern des Pankanada, welche zur Zeit

1) Diese Auffafsung gehört im wesentlichen E. Thomas, der sich p. 39 so

darüber äussert: The most obtuous metliod of explaining the difficulty, as

it now presents itself, ^vould he to suppose the existence of a republican

form of government ns that under which the Sah family held sway: and

that in the history of the nation. theie wcre, on certain occasions, either

two or more räjas simultaneously invested with a share in the conduct of

the State, or, if elected as sole rnlers for the time being, the periods of

retention of authority loere limited directly and deftnitively hy law, or ter-

minating irregularly at the will of the majority: in either case it will be

necessary to allow for the inßuence of a degrec of prestige or power direct

attaching to the particular family for the moment most prominent, which

has led to the election of so many sons of räjas. Er verweist auch p. 41,

Note 1 auf die Likhavi und die Nachrichten der Alten von freien Ver-

fafsungen.



Die Vertafsung: der Sinha-Könige. 931

eines Kriegs einen obersten Anführer wählten. Bei dieser Verfaf-

sung konnte es nicht ausbleiben, dafs oft eine Rivalität unter den

verschiedenen Zweigen der herrschenden Familie sich erhob und

ihre Mitglieder sich gegenseitig aus ihren Sitzen verdrängten. Hier-

durch wird ein häufiger Wechsel und dadurch die grofse Anzahl

von Regenten erklärlich. In wie weit bei den uns vorliegenden

Namen Mitglieder mehrerer Familien der Sinha enthalten sind, dies

zu unterscheiden, wird erst bei reichlicher vorliegenden Quellen

möglich sein ').

Ehe zu dem Umrifse ihrer Geschichte fortgeschritten werden 791

kann — etwas ausführlicheres, als einen solchen zu geben, verbietet

die Dürftigkeit der Quellen, aus welchen sie geschöpft werden mufs,

— ist es nöthig, dem Sitze ihrer Herrschaft nachzuforschen. Diesen

zu entdecken stehen uns zwei Wege offen : die Fundorte der Münzen

und die Angaben in den Inschriften, welche diesem Zwecke Vor-

schub leisten können. Die erstem geben selbstverständlich nur in

dem Falle eine zuverläfsige Auskunft über die Heimath der Münzen,

wenn diese in gröfserer Anzahl irgendwo gefunden worden sind

und haben daher eine untergeordnete Wichtigkeit, wenn sie mit

schriftlichen Zeugnifsen verglichen werden. Ich fange daher mit

diesen an.

Von den Angaben der Inschrift des Rudradäman gehören

nur diejenigen hierher, in welchen die von dem Setzer gemachten

Eroberungen aufgezählt werden, dagegen nicht die, in welchen nur

von seinen Kriegen die Rede ist.

Die Länder, welche früher seine Herrschaft nicht anerkannt

hatten, und welche er durch seine Tapferkeit erworben hatte, deren

Bewohner alle ihm ergeben waren, sind die folgenden'^): Ävantt,

ein unbekanntes Land, Anupa, welches Wort Uferland bedeutet und

daher nicht genauer bestimmt werden kann, zumal es sowohl an

einem Flufse, als am Meere gelegen gewesen sein kann; Änarta,

welches ein Name eines der Stämme der Jädava war, der auf der

Halbinsel Guzerat wohnte -^j; auch die KuMura bilden einen Stamm

1) S. oben S. 86. S. 181. S. 727.

2) Z. 11.

3) Sie werden z. B. M. Bh. III, 14, 531, I, p. 431 unter den Bewohnern D»a-

rakä's aufgeführt. Ihr Name findet sich auch mit denen der Käldküta

und Kulinda zusammen ebend. II, 25, 997, p. 344. Diese waren vermuth-
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dieses grofsen Volks ^). Ferner Suräshtra, unter welchem Namen

hier nicht die Halbinsel Guzerat, welche schon durch die eben er-

792 wähnten Völker vertreten ist, zu verstehen sein wird, obwohl er

von den klafsisehen Schriftstellern so gebraucht wird, sondern nach

der einheimischen Anwendung defselben, welche von dem Chinesi-

schen Pilger Hiuen Thsany bestätigt wird, das Festland 2). Ferner

die Sauvira, der Name eines Volkes, welches am Indus wohnte und

Äsva Kutlca, ein unbekannte-s Land^j. Die zwei übrigen Völker

sind die Äparänta und die Nishäda. Unter den erstem Namen

sind nach dem Zusammenhange am f'üglichsten nicht Völker jen-

seits der Gränze, sondern solche zu verstehen, die an der westlichen

Gränze ihre Sitze hatten *). Der zweite Name bezeichnet zwar die

ansäfsigen ürbewohner und kehrt an verschiedenen Stellen Indiens

wieder; allein auch diejenigen unter ihnen, welche an der Stelle

safsen, wo die Sarasvati sich in die Wüste verliert ^), sind zu weit

nach Norden entfernt, als dafs sie in der Inschrift gemeint sein

könnten.

Diese Eroberungen umfafsten demnach ein groüses Gebiet, defsen

südliche Gränze durch die Meeresküste gebildet wurde. Im Westen

war der mittlere Theil des Indus die Gränze, weil dort die Jau-

dheja nicht als unterworfen dargestellt werden und in Pankanada

wohnten^). Dieses Gebiet wird daher nicht zu dem Reiche des

lieh ein durch die Vertreibung der Jädava aus ihrem Staram.sitzf* nach

Norden versprengter Theil des Stammes.

1) Kükkura war dei- Stammvater der Familie des Kansa ; s. I, I. Beil. IV,

S. XXXII. Sie erscheinen mehrmals neben den Hauptstämmen der Jädava,

/.. B. M. Bh. V, 18. .586. IT. p. 106 im Heei-e des Kritavartnan nebst den

Bhoga und Andhaka.

2) S. oben I, S. 134, Note 3. S. 680. Note 1. Nach Hiue» Thsany lag die

Hauptstadt an dem Flufse Mahi.

3) Nach der berichtigten Lesart von Bhaü Daji im J. of the Bomb. Br. VII.

p. 120. Er vermuthet für den letztern Namen Blmriikakka.

4) Ueber die Bedeutung dieses Namens s. I, S. 649, Note 3. Die genauere

Abschrift bietet die obige Lesart, nicht Paräntn, wie E. Thomas a. a. 0.

p. 22 angiebt.

5) S. oben I, S. 945 und über das Vorkommen des Namens S. 647, S. 659.

S. 663, S. 680.

6) Z. 12. Da dieses Volk von ^ibi abgeleitet wird und das nach ihm be-

nannte Volk zwischen dem Indus und dem Akesines zu Hause war. müfsen

die Jaudheja in der Nähe gesucht wei'den.
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Riidradäraan gehört haben. Das nördlichste Gebiet, welches er

erobert hatte, war die Umgegend Uggajini's; die zwischen dieser

Stadt und Surashtra gelegenen raüfseii demnach wenigstens theil-

weise auch noch ihm gehorcht haben; ihre Namen werden in den79ö

nicht mit genügender Sicherheit gelesenen Stellen enthalten gewe-

sen sein.

Die Behauptung dieses Königs im Besitze eines so weiten

Länderumfangs gewesen zu sein, welcher den südlichen Theil des

untern Rägasthan und die südlichem Küstengebiete einschliefst,

wird durch die Fundorte der Münzen bewahrheitet.

Sie sind nämlich von Uggajini an bis zu dem grofsen west-

lichen Gränzflufse und inKakkha gefunden worden; auch auf dem

Festlande Guzerat's und inKattiawar, sogar in seinem alten Dorfe an

der Krishnä nahe bei Karäd sind sie zum Vorscheine gekommen *).

Verbindet man diese durch das Zeugnifs der Inschrift sowohl, als

durch das der numismatischen Denkmale gesicherten Bestimmungen

mit dem Umstände, dafs Rudradäman Kriege mit dem Beherrscher

Daxinäpatha's, dem zweiten Qatakarni, geführt hat und daher der

Mittelpunkt seiner Herrschaft eine solche Lage gehabt haben mufs,

dafs er von ihr aus Feldzüge nach Norden und nach Osten unter-

nehmen konnte, so wird mau, wie ich glaube, es für sehr wahr-

scheinlich halten, dafs die Hauptstadt der Sinha-Könige Girinagara

war, weil dort sein Satrap den Teich Sudargana wiederherstellen

liefs. Dort residirte auch der Statthalter des Kumäragupta, wie wir

später sehen werden. Wahrscheinlich schlugen sie auch ihr Hof-

lager in Sinhapura auf, weil sie aus der gleichnamigen nördlichen

Stadt stammten und das südliche Sinhapura schon bei der ersten

Einwanderung der arischen Inder in Ceylon als Hauptstadt eines

Reichs erscheint 2).

Schon der zweifache Titel König und Satrap bezeichnet die

eigenthümliche Stellung der Vorgänger dieses wahrscheinlich mäch-

tigsten Herrschers des Geschlechts als Inder und Vasallen fremder

Gewalthaber. Dafs sie aus der Kriegerkaste abstammten, braucht

kaum ausdrücklich hervorgehoben zu werden. Es wäre mtifsig,

1) S. die Angaben vou R. Steüabt im J. of the B. As. S. IV, p. 273; von

J. Pbinsbp im J. of the As. S. of B. VII, p. 356 und von Newton im J.

of the Bomb. Br. VII, p. 16, IX, p. 4.

2) S. oben S. 106.
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sich in Vermuthungen darüber zu verirren, durch welche Vorzüge

sie sich den Griechischen Königen dieses Landes so sehr empfahlen,

dafs diese sich bewogen fanden, sie als Statthalter über die am
entferntesten gelegenen unter ihren Eroberungen einzusetzen; doch

möge die Vermuthung hingeworfen werden, dafs diese Sinha Nach-

kömmlinge der alten einheimischen LandesfUrsten, allein nicht im

Besitze der königlichen Würde geblieben waren.

Ein unwiderleglicher, noch redender Zeuge für die ehemalige

Beherrschung der Halbinsel Guzerat durch die Griechen ist der

noch erhaltene, aus Javanagada, d. h. Feste der Javana entstellter

Name Günaghar einer dortigen Stadt ').

796 Etwas genaueres über die Verhältnifse der Indischen üuter-

könige zu ihren Griechischen Oberherrn aufstellen so wie die Be-

ziehungen der einzelnen Herrscher zu einander bestimmen zu wol-

len, wäre bei der Abwesenheit aller genügenden Hülfsmittel und

der Unmöglichkeit, die Zeichen auf den Sinha - Münzen genau zu

deuten, ein eitler Versuch; nur darf im Allgemeinen behauptet

werden, dafs, so lange die letztern die Thätigkeit und Tüchtigkeit

noch besafsen, welche die Gründer und Verbreiter der Griechischen

Macht in Indien auszeichneten, die Bande der Abhängigkeit der

ersteren straff angezogen blieben, allein lockerer werden mufsten,

sobald in diesen Eigenschaften eine Abnahme eintrat. Während

Menandros mit kräftiger Hand das Staatsruder handhabte, konnten

seine Satrapen nicht den Versuch wagen, sich loszureifsen; gegen

den Schlufs der Griechischen Herrschaft, als sie sehr beschränkt

worden war, konnte es dagegen ihren Indischen Unterkönigen

leichter gelingen. Die Sinha waren durch die weite Entfernung

ihres Landes günstiger in dieser Beziehung gestellt, als die übrigen

Statthalter und werden die ersten gewesen sein, welche die sich

ihm darbietende Gelegenheit benutzten, um sich ihre Unabhängig-

keit zu erringen. Der einzige, von dem wir durch seine Inschrift

belehrt werden, dafs er ein gröfseres Reich besafs, ist der König

Rudradäman in den ersten Jahren nach Chr. G., so dafs also die

Indoskythischen Könige, welche den Griechen folgten, schon damals

in den westlichen Ländern keine Macht mehr besafsen. Rudradä-

man's Kriegszug erreichte die Sitze der Jaudheja, von welchen er

in seiner Inschrift sagt, dafs sie aus Liebe zu seinem Heldenruhme,

1) S. oben I, S. 134 Note 3.
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welcher unter allen Xatrija offenkundig geworden, ihm Gehorsam

erzeigt hatten •). Von dem Beherrscher Daxinäpatha's, ^atakarni,

welchen Rudradäman zweimal in Kämpfen besiegt und Ruhm da-

durch erworben hatte, weil er ihn nach dem geschlofsenen Vertrage

fest in seinem Reiche beschützte, ist schon früher bemerkt worden -),

dafs er der zweite König der in den Puräna erwähnten Könige

der Andhrabhritja-Dynastie war. Ob sein Besieger und Beschützer

für seine Mäfsigung in der Benutzung seines Siegs einen Theil der

Besitzungen des überwundenen Fürsten sich abtreten liefs, kann

nicht mit Bestimmtheit behauptet werden, weil der Fund von Mün-

zen der Sinha- Könige in dem Bezirk von Puna streng genommen

nur beweist, dafs sie durch den Handel dorthin gebracht worden 798

sind. Jedoch bezeugen die in der Nähe der Krishnä gefundenen

Münzen, dafs Rudradäman seine Eroberungen bis dahin ausgedehnt

habe.

Von den Siegen des Rudradäman über einen anderen Kö-

nig, durch welchen er sich Ruhm erworben und den er in sein

Reich wieder eingesetzt hatte, läfst sich nichts bestimmteres be-

richten, weil durch die Verwitterung des Felsens der Name nicht

erhalten ist.

Unter der Regierung dieses Königs erstieg die Macht der Sinha

ihren höchsten Gipfel, von welchem sie aber bald nachher herab-

gestürzt ward. Wenn er sich in seiner Inschrift seiner Milde, seiner

Treue in der Haltung seiner Gelübde, seiner Freundlichkeit, seiner

gerechten Verwaltung, seiner freigebigen Verwendung seines reichen

Schatzes und seiner Kenntnifs der schönen Wifsenschaften rühmt ^j,

so ist zwar im Allgemeinen auf ein solches, in den Inschriften ge-

wöhnliches Lob nicht viel Gewicht zu legen; die von ihm anbe-

fohlene Herstellung der Brücke und die übrigen Vorkehrungen, welche

er getroffen hatte, um die Anwohner des Flufses Paläsim und

anderer gegen ihre verwüstenden Ueberschwemmungen zu schützen,

beweisen jedoch, dafs er auch dem ungestörten Betriebe des Acker-

1) Z. 12.

2) S. oben S. 790.

3) Z. 9 flg. Z. 12 flg. Es wird von ihm Z. 13 gesagt, dafs »er die Durch-

dringung. Bewahrung, Erkenntnifs und Ausübung der grofsen Wissenschaften

besafs, wie die von den Gandharva in der Tonkunst erreichbare Fertig-

keit und die übrigen.«
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baues und der Sicherheit des Eigenthums seine Aufmerksamkeit

widmete. Seine Tapferkeit hat er bewährt durch seine vSiege und

seine Eroberungen. Es ist noch von ihm zu erwähnen, dafs er einen

Faldava oder Afghanen in seine Dienste genommen hatte, ihn wegen

seiner Tüchtigkeit lobt und von ihm erwähnt wird, dafs er den

Ruhm seines Herrn vermehrt hatte *). Diese Erwähnung verdient

deshalb beachtet zu werden, weil aus ihr hervorgeht, dafs Männer

aus diesem Volke nach Indien zogen, um dort Dienste zu suchen.

Bekanntlich haben sie dieses in der neuem Zeit in grofser Anzahl

gethan.

Wie lange die Herrschaft der Sinha dauerte und welche Macht

sie aus dem Besitz der gewonnenen Herrschaft verdrängte, dartiber

etwas Genaueres zu bestimmen wird erst möglich sein, wenn wir

uns im Besitz genauerer Urkunden betinden.

'99 Beim Rtickblick auf die Geschichte dieses Theils von Indien

halte ich es tiir pafsend, zwei allgemeine Bemerkungen hier einzu-

schalten. Die erste ist, dafs wir in der Geschichte der Sinha ein

zwar einzeln dastehendes, allein eben deshalb um so wichtigeres

Beispiel davon haben, wie die Griechischen Könige Indiens sich in

Beziehung auf ihre neuen Unterthanen verhielten. Sie vertraueten

solchen unter diesen die Verwaltung der Provinzen an, von welchen

sie erwarten durften, dafs sie ihnen treuen Gehorsam leisteten. Die

Indischen Unterkönige thaten dieses aber gewifs nur so lange, als

sie durch die Macht ihrer Oberherren dazu gezwungen waren; die

fremden Könige mufsteu ihnen als NleMa verhafst sein und sie

werden keine Gelegenheit versäumt haben, um sich und die von

ihnen verwalteten Gebiete der Herrschaft der Fremden zu ent-

reifsen. In den Sinha erblicken wir auch das erste Beispiel eines

Kriegergeschlechts, welches von schwachen Anfängen anhebend ein

mächtiges Reich gründete, wie es später, besonders in Dekhan,

viele Dynastien der Rägaputra gethan haben. Ohne Zweifel tru-

gen die fremden Herrschaften wesentlich bei zu dieser Umwälzung

in den frühern Zuständen der einheimischen König- und Krieger-

Geschlechter.

Die zweite Bemerkung betrifft die Sprache der Inschrift. Diese

tritt hier in der eigenthümlichen Form der künstlichen Prosa mit

1) S. die Inschrift Z. 18—20. Ueber die Bedeutung des Namens s. oben I,

S. 513.
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überlangen zusammengesetzten Wörtern auf und es stellt sich in

dieser Aenderung in der Sprache eine bedeutende Neuerung dar,

welche beweist, dal's die heilige Sprache immer mehr aus dem

Munde des Volkes verschwand und in die Litteratur sowie unter

die Brahmanen und die vornehmsten Klafsen der übrigen Inder sich

zurückzog oder eigentlich schon zurückgezogen hatte. Die Trag-

weite dieser Bemerkung wird in ihr volles Licht treten, wenn von

der Litteratur dieses Zeitraums gehandelt werden soll.
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918 (jeschichte des iniiern und des östlichen Indiens.

Die geographischen Verhältnifse Vorderindiens haben zur Folge

gehabt, dafs zwischen den Begebenheiten, welche im westlichen

Indien während des jetzt uns beschäftigenden Zeitraums sich zu-

getragen haben, und den gleichzeitigen in dem innern und östli-

chen vorgefallenen Ereignifsen ein enger Zusammenhang stattge-

funden hat, indem zwischen den westlichen Gebieten und den

innern nebst den östlichen des weiten Landes keine Gränze den

Beherrschern bei ihren Eroberungs-Versuchen aus der einen Länder-

mafse in die andere hinüber Schranken setzte. Diese Thatsache

wird durch die in der vorhergehenden Erzählung dargestellten

Thaten KanisMa's, Meghavähana's und des Vilramäditja von

^rävast'i erwiesen. Auch das Vindhja-Gebirge setzte solchen krie-

gerischen Unternehmungen kein unübersteigbares Hindernifs ent-

gegen, wie der Verfolg der Erzählung zeigen wird. Dagegen fehlen

engere Beziehungen zwischen den Ereignifsen in den Staaten des

südlichsten Indiens und in den zwei im N. gelegenen Gebieten.

Hieraus folgt, dafs zunächst mit der Geschichte des innern und des

östlichen Indiens fortgefahren werden mufs.

Von den Reichen, welche in den oben bezeichneten Theilen

Indiens in dem Zeiträume von 57 vor Chr. G. bis 319 nach Chr.

G. bestanden, ist nur eine höchst kärgliche Kunde der Nachwelt

aufbewahrt worden. Von dreien wird ihr Dasein nur durch Mün-

zen bezeugt, durch welche wir aufser den Namen ihrer Urheber

nur einen Aufschlufs über ihren Glauben erhalten; von einem vier-

ten ist uns die einzige Nachricht in dem Reiseberichte des Chi-

nesischen Pilgers Hiucn Thsami erhalten; von den Beherrschern

des fünften giebt es nur eine in einem kurzen Auszuge mitge-

theilte Inschrift; die Namen der Fürsten des sechsten sind allein

in den Königsverzeichnifsen der Puräna angegeben und zwar ohne

etwas von ihren Thaten hinzuzufügen. Eine Ausnahme bildet nur

das weitausgedehnte Reich der altern Gupta, für deren Geschichte

uns aufser ihren Münzen auch mehrere Inschriften zu Gebote

stehen, welche niclit nur über den grofsen Umfang ihrer Macht

eine sehr vollständige Belehrung darbieten, sondern auch einiges

von ihren Thaten berichten.

919 Bei dem kurzen Berichte über die Geschichte der übrigen
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Reiche wird am tliglichsten eine geographische Anordnung gewählt,

weil es an einer sichern chronologischen Grundlage fehlt. Nur für

die Zeit der Kdnva und der Ändhrabimtju-ÜYn-AiiÜQ besitzen wir

chronologische Angaben in den Puräna, obwohl die in ihnen über-

lieferte Bestimmung, dafs der Anfang der letzten in das Jahr 21

vor Chr. G. falle, richtiger so aufgefafst wird, dafs ihr Gründer

durch die Verdrängung der Käiiva seine Dynastie zur vorherrschen-

den in einem Theile Indiens erhob, da schon zu Megasthenes Zeit

die Andarai ein mächtiges Reich besafsenM- Dann ist der Anfang

des Reiches der altern G^^j/a-Dyuastie nach den oben über diesen

Gegenstand angestellten Untersuchungen kurz vor der Mitte des

zweiten nachchristlichen Jahrhunderts bestimmt worden -). Da die

Kdnva um 66 vor Chr. G. zur Herrschaft gelangten, gehören sie

dem Schlufse des vorhergehenden Zeitraumes an : ihre Namen sind

daher früher niitgetheilt und bemerkt worden, dafs der Sitz ihrer

Macht im innern Indien gewesen sein müfse, .obwohl eine bestimmte

Angabe hierüber fehle ^). Ich werde auf diesen Punkt nachher zu-

rückkommen.

Von den erstem Reichen hatte dasjenige die westlichste Lage,

defsen Denkmale in der Nähe der jetzigen Stadt Behat im Zwei-

stromlande der Jamunä und Ganga entdeckt worden sind*). Die

alte Stadt ist durch die Ueberschwemmungen der nahen reifsenden

Bergströme zerstört worden, welche ihren Lauf oft wechseln und 920

die fruchtbaren Striche mit Sand überschütten; auch haben die

Winde durch die von ihnen herbeigeführten Sandmafsen zur Zer-

störung^ der alten Stadt viel beigetragen. Von der Erde seit

ihrer Verschüttung bedeckt, haben sich mehrere Denkmale von ihr

unversehrt erhalten, von denen aufser andern weniger wichtigen

Gegenständen eine besondere Erwähnung Geräthschaften des täg-

lichen Lebens verdienen, wie sie gegenwärtig nicht mehr im Ge-

brauche sind; dann Bilder Buddhas und vor allem die Münzen,

1) S. oben S. 220, S. 780.

2) S. ebend. S. 787.

3) S. ebend. S. 367.

4) Der Bericht üT)er diese Entdeckung findet sich in Discovery of an An-

cient Town mar Behat, in the Dual. By P. T. Caütlky und defselben

Furtlier Account of the Bemains of an Ancient Town. discovered at Be-

hat, near Sehäranpur, im /. of the As. S. of B. III, p. 43 flg. u. p. 221

flg. Eine Skizze der Umgegend findet sich PI. XVII.



040 • Zweites Buch.

deren ein Hundert und siebenzig gefunden worden sind '). Diese

zerfallen in drei Klafsen. Die erste enthält nicht Münzen im ei-

gentlichen Sinne dieses AVortes, sondern unförmliche Stücke von

Silber, die mit Zeichen versehen und deren viele in allen Theilen

Indiens zum Vorscheine gekommen sind, wie schon bei einer frühern

Gelegenheit hervorgehoben worden-). Die zweite besteht aus In-

doskythischen, die dritte aus einer früher unbekannten Gattung

Altindischer Münzen, welche den Beherrschern des Reiches ange-

hört haben müfsen, von deren Dasein sie allein Zeugnifs ablegen.

Um sich eine Ansicht von der Stellung zu bilden, welche ihnen in

der Altindischen Geschichte gebührt, ist zuerst zu erwähnen, dafs

einige dieser Münzen sich enge an die des AmoghahMta anschliel-

sen und daher ihre Urheber als seine Zeitgenofsen oder wenig-

stens als kurz nach ihm regierend betrachtet werden müfsen. Es

kehren nämlich auf ihnen wieder sowohl die Gazelle mit der vor

ihr stehenden weiblichen Gestalt, als die Darstellung eines Stupa

nebst dem heiligen Feigenbaum. Auch die Form des Altindischen

Alphabets weist diesen Fürsten eine Gleichzeitigkeit mit oder un-

mittelbare Nachfolge nach dem oben erwähnten Buddhistischen Kö-

921 nige zu^). Die Abwesenheit der Arianischen Schrift giebt kein

1) Auch über cliese Münzeu veidankeu wir J. PKINSEP die grüudlichste Be-

lehrung in den folgenden Aufsätzen in der eben erwähnten Zeitschrift

:

Note on the Coins found hy Capiain Cautley at Behat III, p. 227 flg.

nebst PI. XVIII. Xote on another coin etc. p. 433 uebst Fl. XXV, On the

connection of variou-f Hindu coins with the Grecian and Indo-Scythic Se-

rien IV, p. 621 flg. nebst Fl. XXXIV. endlich Application of the Alphabet

tn the Buddhist group of coins VI, p. 463 flg., wo die Legenden zuerst

richtig gelesen worden: wiederabgedruckt sind diese Aufsätze in den Essays.

2) S. oben S. 579.

3) Die Typen sind die folgenden:

1) Kupfermünzen. Av. Rechts gewendete Gazelle, die weibliche Gestalt

ist verschwunden. Rev. Stupa aus drei Stockwerken, aber aus geraden

Linien gebildet, nicht aus Halbkreisen, wie auf Amoghabhüta^s Münzen;

s. oben S. 819, Note 2. Der Feigenbaum fehlt, dagegen zeigt sich das

svastika (s. ebend.) aber links vom Stupa. Keine Legende. S. a. a. 0. III,

Fl. XXVIII, No. 2. Dafs die erste dem Amoghabhüta gehörte, ist oben

S. 820, Note 2 nachgevriesen woi-den.

2) Kleinere Kupfermünzen. Av. Stupa aus zwei Stockwerken bestehend

und aus einem aus vier kleinem zusammengesetzten Vierecke sich erhe-

bend; rechts der Feigenbaum mit aufwärts gerichteten Zweigen, nicht mii
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Moment ab, um die Zeit dieser Münzen zu ermitteln, weil für

ihren Gebrauch von einheimischen Fürsten in Indischen Gebieten 922

im 0. der Jamuna keine Beweise vorliegen. Der Buckelochse auf

seinen Münzen giebt den Königen, von welchen sie herrühren, eine

Beziehung zu den Satrapen-Königen des Kadphises in Mälava, die

sich wahrscheinlich nach seinem Tode unabhängig machten ').

Diese Beziehung kann aber nicht eine der Abhängigkeit gewesen

abwärts hangendeu, wie auf deneu des Amoghabhüta. Eigenthümlich sind

auf zweien die vier kleinen Kreise links vom Stüpa ; die letzte dieser drei

Münzen (nämlich No. 5, die zwei andern sind No. 3 und 4) zeigt statt

ihrer einen Dreizack. Unter ihm wie unter den Kreisen war wahrschein-

lich dafselbe Monogramm. Auf No. 3 ist die ganze Darstellung von einem

Kreise eingeschlofsen. Nur die letzte hat ein Gepräge auf der Reverse,

nämlich einen Dreizack.

3) Eunde, grofse Kupfermünze. Av. die rechts gewendete Gazelle, vor

welcher eine weibliche Gestalt. Rev. Stüpa, wie auf den Münzen des Amo-

ghabhüta : darüber eine Linie mit einer quer darüber, wahrscheinlich das

Zeichen des Sonnenschirms, s. oben S. 819. Ueber ihm ein Ki-eis. über

welchem noch drei andere, zwei unten, einer darüber ; i'echts ein vierter

durch einen Strich mit dem ersten verbunden. Die Bedeutung dieser Kreise

ist noch unklar. Der Feigenbaum ist verschwunden, dagegen links das

avastika erhalten mit dem Monogramme der vorigen; s. ebend. No. 4.

4) Runde, mittelgrofse Kupfermünze, ebend. No. 11. Rechts gerichteter

Buckelochse vor einem Feigenbaume.

5) Runde Kupfermünzen verschiedener Gröfse. Av. Rechts gewendeter

Buckelochse vor einem Stüpa. Rev. Ein rechts schreitender Elephant,

über welchem ein Monogramm. Die Legenden stimmen mit denen auf den

vorhergehenden Münzen überein ; s. a. a. 0. IV. PI. XXXIV, No. .5, 6 u.

9; No. 8 u. 10 sind undeutlich.

6) Runde, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Stüpa, über welchem, wie es

scheint, die Kreise, wie auf No. 2. Rev. undeutlich. Die Legenden sind

eigenthümlich, wovon nachher; ebend. No. 2 u. 3.

7) Aufser diesen kommen noch folgende Typen vor. III, PL XVIII,

No. 7. Viereckige, kleine Kupfermünze mit einem Elephanten ; die Reverse

ist verschwunden. Auf IV, PI. XXXIV, No. 7 steht der gewöhnliche Stüpa

über einem, aus vier senkrechten Linien bestehenden Viereck; die wenigen

noch erhaltenen Buchstaben müfsen einen andern Namen enthalten haben,

als die übrigen. Auf No. 13 zeigt sich rechts vom Stüpa ein Stern oder

eher die Sonne; unter ihr ist noch räcfasa zu erkennen. No. 13 stellt auf

der Averse einen ganz unverkennbaren Feigenbaum dar, die Reverse einen

Stüpa.

1) S. oben S. 812.
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sein, sondern nur eine der Nachfolge, tiir welche Ansicht nachher

andere Gründe geltend gemacht werden sollen.

Wenn sich auch der Elephant sonst vielfach auf den Münzen

der fremden Beherrscher Indischer Reiche befindet, so giebt es

doch kein früheres Beispiel von seinem Gebrauche auf denen der

einheimischen Fürsten; in diesem Falle wird derjenige, der dieses

Thier auf seinen Münzen hat darstellen lafsen, dadurch ebenfalls

seine Anhänglichkeit an- den Buddhismus haben bethätigen wollen,

weil es von den Buddhisten noch höher geschätzt wird, als von

den Brahmanischen Indern; die Bewohner Hinterindiens verehren

als eine göttliche Verkörperung die weifsen Elephanten ').

Aus der vorhergehenden Betrachtung der bei Behat entdeckten

Altindischen Münzen stellt sich als Ergebnifs heraus, dafs am Ende

der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Chr. G. in dem

nördlichen Duab ein Indisches Reich bestand, defsen Beherrscher

eifrige Anhänger der Lehre Buddha's waren. Von ihren Namen ist

keiner bis jetzt mit genügender Sicherheit gelesen worden. Einer

hiefs vielleicht Vasnidhana, ein anderer Jägavignäna. obwohl der

letztere Name ein höchst ungewöhnlicher ist^). Nur ist so viel aus

923 den Legenden zu entnehmen, dafs wenigstens von drei Fürsten

Münzen entdeckt worden sind und dafs sie sich des gewöhnlichen

Sanskritwortes rdcjan für König bedienten. Um ihre Stellung zu den

altern Königen Indischer Länder zu ermitteln, bietet die üeberein-

stimmung des einen Typus mit dem des Aiuoghahhnfa einen sichern

Anhaltspunkt. Sie ist keine vollständige und der Urheber dersel-

ben stellt sich durch die Abweichungen, welche auf seinen Münzen

uns entgegentritt, als ein späterer dar. Ueber den Umfang des

1) S. obeu I, S. 358.

2) Prinsep las a. a. 0. YI, p. 464 deu Namen auf No. 5 Basadhana Kana-

jadltaja, bemerkt aber, dafs diese Lesart zweifelhaft sei und der zweite

Buchstabe auch hhsu gelesen werden könne. Diese Lesung gewährt jedoch

weder einen ])afsendeu Namen, noch ein angemefsenes Beiwort; vielleicht

ist es in dem letzton Worte enthalten gewesen, weil es oben steht und der

Name in dem untern, welches, wenn Vnsudhana gelesen, einen annehm-

baren Namen gewährt. Die Worte auf No. 6 las derselbe a. a. 0. Jagähi-

ganaputa(sa), wofür Jägavigndnaputasa vermuthet wevAeu könnte, voraus-

gesetzt, dafs jäga ein Wort sei. Es würde dann bedeuten: Opferkenner.

Dagegen ist jedoch zu erinnern, dafs die Buddhisten sich des ßrahraani-

schen AVortes für Opfer ja^n« nicht bedienen; s. oben S. 439. Puta statt

des Sanskrit putra heifst bekanntlich Sohn.
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Reichs dieses Fürsten nnd seiner Vorgänger und Nachfolger läfst

sich nichts genügendes feststellen; obwohl man an Indraprastha,

die ehemalige Hauptstadt der Pdntlava. denken könnte, welche nicht

sehr weit von dem Fundorte der Münzen liegt. Auch über seine

Dauer kann nichts sicheres behauptet werden, indem das Vorkommen

von einer Münze eines Nachfolgers des KanerJd unter den in Be-

hat zum ^'orschein gekommenen nur den Fortbrstand der Stadt

nach der Zeit jenes mächtigsten aller Indoskythischen Gewalthaber

beweist ').

Wenn von dem ersten der Altindisclien Reiche, von welchen

Jetzt die Rede ist, unsere Kenntnifs als eine höchst dürftige er-

scheint, so ist sie in Beziehung auf das zweite die dürftigste, die

überhaupt gedacht werden kann. Das einzige Denkmal, welches

bis jetzt als ein sicherer Beweis seines Daseins gelten kann, ist

eine Silbermünze, welche von Kanjäliuhga gebracht worden ist-).

Auf dieser tritt uns eine eigenthttmliche Verbindung wohlbekannter

Buddhistischer Münzen - Symbole mit sonst nicht vorkommenden

entgegen. Auf der Rückseite erscheint nämlich links der heilige 924

Feigenbaum, über diesem ein Halbmond, in der Mitte vor defsen

Hörnern ein kleines Thier. Zur rechten Seite des Halbmondes finden

sich zwei Kreise über einander, welche durch einen Querstrich

verbunden sind^). Die richtigste Auifafsung dieses Thieres möchte

1) Nämlich IV, PI. XXXIV. Nu. 22 nach Peinsep's Beiaerkuug p. 725. Die

Münze ist zu undeutlich, um den Typus genauer bestimmen zu können.

Die Kadphise.s-Mmxzen ebeud. No. 10 und 11, von welchen die erste eine

Darstellung des Ohro genannten QivcCs mit dem Stiere (s. oben S. 842)

zeigt, die zweite aber keine erkennbare gewährt, können nicht hiebei in

Betracht kommen, da sie ja einer etwas frühern Zeit angehören. Zwei

ebenfalls bei Behat entdeckte Altindische Münzen, III, PI. XXV, No. 4

und 5, rühren von einer andern gleichzeitigen Indischen Dynastie und

zwar von dem Könige Bhägavata aus ihr her.

2) S. a. a. 0. III, p. 229 flg. Pkinsep's Hindu Coins froin the Buins of Ka-

nouj nebst PI. XVIII, No. 19—23 und ]). 433 defselben Note on another

Coin of the same type proenred hif Lieut. A. Conolly at Kanouj nebst

PI. XXV, No. 1. Von den erstem Münzen gehören No. 19, 20 und 21

den Sinha, No. 24 den altern Gupta: auf No. 20 ist jedoch die eigen-

thümliche Darstellung auf den Reversen der Sinha durch einen Pfau mit

ausgebreitetem Schweife ersetzt. Auf die übrigen werde ich nachher zu-

rückkommen.

3) S. a. a. 0. IV, PI. XXV, No. 1. Die Legende in Altindischer Schrift iiu-
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die sein, dafs es ein Hase sei, weil dieser in eine besondere Be-

ziehung zum Monde gesetzt wird M. Eigenthümlich ist die Ver-

bindung des heiligen Feigenbaums mit dem Monde; ein anderes

.Symbol dieser Münze, die zwei Kreise, ebenso, obwohl seine Be-

deutung unklar ist. Durch das sattellose Pferd giebt sich ein Ver-

hältnifs des Vipradeva, wie der König hiefs, der diese ^lünzen hat

prägen lafsen, zu den Satrapen-Königen Mälava's kund-), welches,

wie bei den Fürsten des Reichs im nördlichen Duab, nur das

einer Nachahmung des Münztypus sein kann. Nach der Form des

Alphabets mufs dieser Fürst ungefähr gleichzeitig mit den oben

erwähnten gewesen sein. Der Sitz seiner Herrschaft war wahr-

scheinlich Kanjäknhqa, weil seine Münze daher gekommen ist.

Ob aufser ihr auch noch andere in jener Stadt ausgegrabene

Münzen der Dynastie zugewiesen werden dürfen, deren einziger

namhafter Vertreter vorläufig Vipradeva ist, ist nicht ganz sicher

wiewohl die annehmbarste Ansicht. Es lälst sich der Buddhisti-

sche Charakter derselben dalür geltend machen: der Stüpa mit

dem F'eigenbaum, so wie der Elephant^). Befremden mufs der

det sich auf der Vorderseite. Sie lautet nach Prtnsep a. a. 0. VI. p. 463

Vipadevasa, welches einem Sauskritischen Vipradeva^ja entspricht. Rev.

Ein liuks schreitendes sattelloses Pferd.

1) Prinsep hat auch a. a. 0. III, p. 434 an diese Beziehung gedacht, sie je-

doch nicht richtig gefafst. Der Mond wird im Sanskrit häufig gagin, d. h.

der mondbegabte, genannt. In einer Fabel des Hitopadega p. 83 der

Bonupr Ausg. erscheinen die Hasen als Diener des Mondes und als Be-

schützer eines ihm geweihten Sees.

2) S. oben S. 812.

3) Die übrigen sind diese. III, PI. XVIII, No. 23 ist eine runde, kleine Sil-

l)ermünze mit undeutlicher Vorderseite und einem Elephanten auf der Rück-

seite; No. 22 eine viereckige kleine Kupfermünze. Av. EinElephant; vor

ihm findet sich nicht, wie früher angenommen worden, ein auf der Erde

liegendes Thier, sondern das sva^tika-Zeiciiew und ein sonst auf diesen

Münzen vorkommendes Symbol nach Pkinsep's Bemerkung a. a. 0. IV,

p. 226 mit Berufung auf die Münze ebend. PI. XXIV, No. 18. Rev. Stüpa,

unter ihm ein viereckiges, breites Kreuz, links der Feigenbaum aus dem

in vier kleinere zerlegten Vierecke sich erhebend, wie auf den Münzen

aus Behat. Solche sind auch in Kairo, einer alten Stadt an der Gandaki,

gefunden woi'den; s. Wilson''s Description of Sehet coins in As. Res.

XVII, p. 58b, No. 68 und 69. Die Ueberlieferung schreibt sie dem alten

epischen Könige Mändhätri von Ajodhjä zu (über welchen s. oben I, S.

VI). Eine ähnliche ist bei Behat gefunden worden; s. IV, PI. XXXIV,
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Name dieses Königs, weil sein erster Bestandtheil vipra einen 925

Brahmanen bedeutet; es möchte in dieser Benennung eine Andeu-

tung vorliegen, dafs er Brahmanischer Abkunft, aber später zum

Buddhismus übergetreten war. Aehnliche Berührungen der zwei

grofsen Religionsparteien, in welche das Indische Volk zerfiel,

werden uns auf den Münzen der Fürsten des dritten Reichs des

innern Indiens entgegentreten.

Diese Münzen gewähren zwar einen gröfsern Ertrag an Na-

men der es beherrschenden Könige, die Ausbeute für ihre Geschichte

ist jedoch nicht sehr erheblich. Sie sind in ziemlich grofser An-

zahl in der Nähe der jetzigen Gunanpiir an der Gomati in den

Ruinen eines Pallastes GajaJfandra's, der um 1291 regierte, gefunden

worden, welcher eine ältere dortige Stadt wiederhergestellt und

sehr verschönert hatte. Nach der dort erhaltenen glaubwürdigen

IJeberlieferung war jene eine sehr alte und groXse Stadt gewesen,

deren Name Gamunpur aus Jmmmapura entstellt sein wird, obwohl

es unklar ist, warum der Name des bekannten Flufses auf sie

angewendet worden sei ^). Firüz Shäh hatte sie im Jahr 1370 zer-

stört und dort eine Festung' erbaut. Sie darf als die Residenz der

Fürsten betrachtet werden, deren Münzen uns jetzt beschäftigen. 926

Aufserdem sind Münzen von ihnen gefunden worden in mehr west-

lichen Gebieten, besonders im Duab^).

No. 17. Jedenfalls sind sie sehr alt. — No. 8 ist eine runde, kleine

Kupfermünze mit einem Eleplianteu auf der Averse und einem Stüpa auf

der Reverse. Auf einer runden, kleineu Kupfermünze aus Kanjäkubga, IV

PI. XXXIV, No. 23, erscheint auf der Averse neben dem Feigenbaum eine

stehende Figur; nach Prinsep's Angabe, ebend. p. 426, erscheint auf gut

erhaltenen Exemplaren eine Sonne über beiden. Die Reverse zeigt vier

kleine von gröfseren eiugeschlofsene Kreise, die sich muthmafslich auf die

Gestirne beziehen, wie die zwei auf der Münze mit dem Halbmonde.

1) S. Notiee of an Ancient Mahal or Palace near Jaunpur, in which some

Hindu Goins were lately äug up. By V. Tregear im J. of the Äs. S. of

B. III. p. 617 flg. Gajakandra regierte nicht, wie hier augegeben wird,

fiamvat 1400 oder 1343, sondern um die im Texte angesetzte Zeit, wie aus

einer Inschrift von ihm hervorgeht; s. Colbbrooke's Msc.Ess.W, p. 267.

Nach der Erzählung der Muhammedaner erschien Firüz Shäh's Grofsvater

Shäh Gunan ihm im Traume und forderte ihn auf, die Festung nach sich

zu benennen.

2) Eine Auswahl aus den von Tregear entdeckten Münzen hatte Prinsep li-

thographiren lafsen, wurde aber durch seine Abreise verhindert, sie selbst

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 60
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Da es ims gänzlieli au chronologischeu Anhaltspunkten ge-

bricht, um die ziemlich grofse Anzahl von Königen, welche durch

die in Rede stehenden Münzen namhaft gemacht werden, in Be-

ziehung auf ihre gegenseitige Stellung als Vorgänger und Nach-

folger zu ordnen, sind wir lediglieh auf die Form der Altindischeu

Schrift der Legenden auf den Münzen, die Namen ihrer Urheber

und die Eigenthümlichkeiten der Typen angewiesen, um uns zu-

rechtzufinden. Nach Anleitung dieses Ersatzes anderer Hülfsmittel

können wir drei Abtheilungen von Fürsten unterscheiden, die wahr-

scheinlich sich in der Herrschaft über die Gebiete nachfolgten, in

welchen diese Münzen aufgefunden worden sind. Die erste Fami-

lie, wenn man sie so nennen darf, unterscheidet sich durch die

Endung ihrer Namen dera, Gott, welches Wort bei den Indern be-

kanntlich auch von den Königen gebraucht wird. Durch diese Be-

nennung und die Typen treten sie in eine nähere Beziehung zu

Vipradeva. Für dieses Zeitalter spricht auch die Schrift, welche

mit der auf den Säulen des Afohi übereinstimmt, eine Uebereiu-

stimmung, welche natürlich diese Münzen nicht in seine Zeit ver-

setzt, sondern daher zu erklären ist, dafs diese ältere Form später

beibehalten worden ist, weil ihr Gebrauch bei den Buddhisten ge-

wifsermafsen ein geheiligter geworden war. Ein anderes Beispiel

ist das des Gebrauchs dieses Alphabets von Mcghavähana \).

927 Was nun die Typen der ^tünzen anbelangt, so beweisen der

Stüpa nebst dera Feigenbaum, so wie der Elephant die Buddhisti-

sche Gesinnung der Deva-Familie-). Der Buckelochse kann zwar

/u beschx'eiben. Die von ihm hinteriafsene Tafel ist mitgetbeilt wordeu

im ./. of the As. S. of B. VII. PI. L mit piner kurzen Beschreibung im

Ancient Coins fror» Gyonpor and Ougein. Die Sammhingen Stact's und

Swiney's enthielten deren nur wenige: .s. p. 1052. PRiysEP's Specimens

of Indo-Sassanian Coin'i ebend. VI.
i>.

297 flg., nebst PI. XV, No. 19—25;

aul'serdem gehört noch No. 28 hieher. Eine Münze dieser Könige ist auch

bei Behat gefunden wordtin and abgebildet a. a. 0. lll, PI. XXIV, No. 4

und .5, mit Nachrichten über ihre Herkunft von Swiney ebend. p. 435.

Von den aus StaCT's Sammlung herrührenden Münzen IV. PI. XXXV, p.

626, mufs ein Theil der Dynastie von Gunanpur zugewiesen werden: No.

16, PI. XXXIV. ist aus der Sammlung von Tregear. Letztlich gehören

ihr auch die in Allahäbad ausgegrabenen und von Spiers mitgetheilten

Münzen ebend. III. p. 436, PI. XXVI, No. 12—15.

1) S. oben S. 890.

2) Ich begnüge mich mit der Anführung der wichtigsten Münzen. Die der



Die Könige von Jamunapura. 947

an und für sich nicht als ein Beweis dafür geltend gemacht, je-

doch als ein solcher in diesem Falle angesehen werden, weil an-

dere Buddhistische Herrscher dieser Länder ihn auf ihren Münzen

gebraucht haben. Der Buddhistische Glauben der Könige, von

welchen jetzt die Rede ist, dürfte keinen Zweifel darüber zulafsen,

dafs die sitzende, in die Betrachtung versenkte, von einem Nimbus

umgebene Gestalt die des Gründers ihres Religion sei.

Die zweite Familie der Könige von Gunanpur oder richtiger

Jamunapura unterscheidet sich von den vorhergehenden besonders

durch ihre Namen. Diese sind meistens von den Brahmanischen

Göttern hergenommen und zwar vorzugsweise von denen des Vishnu-

itischen Götterkreises. Da Rämadatta sicher ilim angehört, mufs928

in Purushadatta das erste Wort auch auf Vishnu bezogen werden,

zumal er auch Pttrushottama, der höchste der Geister heifst. Der

ivönig Bhägavata darf ebenfalls als ein Verehrer dieses Gottes

betrachtet werden, weil hhagavat zwar allgemeines Beiwort der

Götter und heiliger Menschen ist, dieser Beiname jedoch ihm we-

ersten Abtheilung siud diese. 1) Viereckige, mittelgrofse Kupfermünze.

Av. Rechts gewendeter Buckeloclise vor einem zwei.stöckigen Stüpa, über

welchem eine Stange mit zwei Querbalken sich ei'hebt. Leg. Dhanadevasa.

Rev. Stehende Gestalt mit herabgestreckter Linken und einer Lanze in der

Rechten. Die Füfse scheinen in Schlangenwindungen auszulaufen. Gewifs

kein Krieger, wie es in der Beschreilmng heilst, sondern eher eine Götter-

gestalt; VII, PI. LX, No. 1 und 2.

2) Runde, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Eine undeutlich gewordene

Blume, ähnlich der auf VII, PI. LX, Xo. 17. Rev. Rechts gewendeter

Buckelochse, IV, PI. XXVI, No. 12 u. 1.''j. Nach Pbinsep VI, p. 464 lau-

tet die Legende auf diesem, wie auf r-inem wohl erhalteneu Exemplare

Rä^a Dhanadevasa.

.3) Viereckige, mittelgrofse. Av. Ruhender Elephant mit zurückgeboge-

nem Rüfsel. Der Name wahrscheinlich, wie VII, p. 1053 vorgeschlagen

worden, Khatadevasa; das Sanskritwort khatra bedeutet Sonnenschirm,

welcher zu den königlichen Insignien gehört. Rev. Mit untergeschlagenen

Beinen, von einem punktirten Kreise umgebene, sitzende Gestalt, ohne

Zweifel der in Selbstbeschauung versenkte Buddha; VII, PI. LX. No. 3

und 6.

4) Ebenso. Av. Links schreitender Buckelochse. Leg. Nicht Vasudevasa,

sondern eher Vasatidevasa : casati bedeutet Wohnung. Rev. Gröfserer,

einen kleinern einschliefsender punktirter Kreis; links, wie es scheint, ein

Stüpa, rechts ein Feigenbaum, darunter eine wellenförmige Linie; VII.

PI. LX, No. 4.
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uigstens in einer spätem Zeit vorzugsweise beigelegt Avorden ist

und eine der zahlreichsten Sekten nach ihm die der Bhägavata

heifst. In Väsavadatta endlich erscheint eine der Benennungen

des Königs der alten Götter Indra. Raghuräoa macht die An-

sprüche dieser Familie auf eine Abstammung von dem alten Sonnen-

geschlechte von Ä/odhjä geltend, wek'hes nach einem ihrer ältesten

Herrscher bekanntlich liäyhava benannt wird. Für diesen Anspruch

spricht auch der Umstand,' dafs die Residenz dieser spätem Für-

sten in dem Lande Kogala lag, defsen alte Hauptstadt Ajodhjä

war. Durch den mehrfach wiederkelirenden Zusatz daita, d. li.

gegeben, bekennen sich diese Könige zu der Ansicht, dafs ihnen

durch die Gnade der Götter Nachkommenschaft gegeben worden ist.

Obwohl die Schrift auf ihren Münzen sich nicht wesentlich

von der auf denen der vorhergelienden Familie und der zwei an-

dern Dynastien, von welchen im vorhergehenden gehandelt worden,

unterscheidet und sie deshalb als diesen gleichzeitig betrachtet

werden könnten, geben jedoch andere Erscheinungen auf ihren

Münzen der Ansicht den Vorzug, dafs sie etwas später anzusetzen

sind, als jene. Es geht ihren Typen nämlich der streng Buddhi-

stische Charakter ab, durch Avelchen die der übrigen als von Bud-

dhistisch gesinnten Königen ausgehend sich bewähren ^). Es kehren

1) Wegen der Undeutlichkeit der Abbildungen ist es nicht möglich, eine ge-

naue Betrachtung der Typen der Münzen dieser Abtheiluug zu liefern.

1) Runde, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Eine stehende, undeutliche

Figur, die bisweilen als weiblich erscheint, mit emijorgehobenem linken

und niederhaugendem rechten Arme ; links, auf andern rechts, der Feigen-

baum. Nach den Angaben a. a. 0. VII. p. 1053 u. 1054 finden sich auf

einigen ein doppelter Dreizack, auf audern ein Bnckelochse, ein Dreizack

und ein Stern, statt des ersten auch oine Schlange. Leg. auf VII, PI. LX,

No. 15;; Purushadatasa; auch IV, PI. XXXIV, No. 47; ob auch auf eini-

gen Exemplaren rägnu oder räcja vorkomme, wie a. a. 0. A'^II, p. 1052

angegeben wird, uiui's dahingestellt bleiben, weil nach Prinsep a. a. 0.

VI, p. 464 nur der Name da ist. — Die Reversen von diesen Münzen sind

meistens nicht abgebildet worden. Auf dem VII, PI. LX ist nur der Fei-

genbaum rechts erkennbar; auf No. 26 ein Dreizack; nach Prinsep IV.

p. 628, findet sich auf der Münze des Rämadatta ein Pferd.

2) Viereckige, mittelgrofse Kupfermünze. Av. Links gerichteter, ruhen-

der oder gehender Buckelochse. Leg. Väsavadatasa. So wird zu lesen

sein statt Vasatudaiasa und Suvadatasa a. a. 0. VII, p. 1054, weil t und

V in diesem Alphabete sehr ähnlich sind. Rev. undeutlich. S. VII, PI.

LXX, No. 27 u. 28.
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zwar auf ihren Münzen der Stüpa und der Feigenbaum, so wie 929

der Elephant wieder, allein neben ihnen finden sich andere Dar-

stellungen, welche verhindern, der zweiten Dynastie von Jamuna-

pura eine Buddhistis^che Gesinnung zuzusehreiben; die stehende

Gestalt mit dem Dreizacke in der linken Hand wird nur der Gott

^iva sein, der nach diesem Merkmale Trigidin, der Dreizackträ-

ger, heifst. Auch erscheint dieser Gott genau in derselben Stellung

auf den Münzen des Kadphises, nur fehlt der Stier ^). Wir stofsen

liier auf die unerwartete Erscheinung, dafs Könige, welche durch

ihre Namen ihre Vorliebe für den Vishnuismus bekunden, auf

ihren Münzen den zweiten grofsen Volksgott als gleichberechtigt

anerkennen. Es Iwttrde selbstredend zu gewagt sein, einem so

geringfügigen Momente so viel Gewicht beizulegen, dafs man aus

dieser Erscheinung das damalige Vorhandensein der Lehre von

der Dreiheit der drei grofsen Götter als gemeinschaftlicher Welt-

lenker mit der Vertheilung der drei Thätigkeiten der Schöpfung, 930

der Erhaltung der Weltordnung und der Weltzerstörung unter sie

ableiten wollte, es verdient aber jedenfalls diese durch Münzen be-

glaubigte Thatsache in der Religionsgeschichte der damaligen Zeit

beachtet zu werden.

Bei der Bestimmung des Zeitalters der zweiten Dynastie von

Jamunapura ist nicht zu übersehen, dafs sowohl die Könige des

nördlichen Duab's imd Kanjäkubga's als ihre Vorgänger Anhänger

des Buddhismus waren und sie selbst wohl es nicht wirklich ge-

3) Runde, kleine Kupfermünze. Av. Die stehende Gestalt, wie oben No. 1.

Leg. Raghurägasa, nicht Rahiiräga><a- Eev. undeutlich. S. VII, PI. LX,

No. 25, 29 u. 30.

4) Runde, grofse Kupfermünze. Av. Links gerichtete Gazelle, links von

ihr ein dreistöckiges Stüpa mit dem Zeichen des Sonnenschirms, wie auf

den Münzen S. 841, No. 3, rechts der Feigenbaum aus einem aus vier

kleineren bestehenden Vierecke sich erhebend. Rev. Stehende männliche

Gestalt mit einer dreizackigeu auf die Erde gestützten Lanze in der em-

porgehobeneu Linken, die Rechte ist auf die Seite gestützt; auf dem Haupte

eine flache Mütze. S. III, PI. XXV, No. 4 u. 5. Leg. nach Pkinsbp VI,

p. 464. Bhagavataka oder sa, das letzte ohne Zweifel richtiger. Sie

stammen aus der Sammlung von Swiney; die gröfsern sind selten, klei-

nere dagegen häufig in der Gegend von Sehäranpur im nördlichen Duab;

s. a. a. 0. III, p. 435.

1) S. Wilson's Ar. Ant. PI. X, 5. Es wird daher auch erlaubt sein, die ste-

hende Gestalt auf den in Rede stehenden Münzen für (Jiva zu halten.



9Ö0 Zweites Buch.

we^en ist, sondern die Typen der übrigen Fürsten sich theilweise

zueignete, ohne ihnen dieselbe Bedeutung beizulegen. Es möchte

daher erlaubt sein, eine Aenderung in den religiösen Ansichten

der Beherrscher eines Theils des innern Indiens gegen das Ende

des ersten nachchristlichen Jahrhunderts anzunehmen, welche darin

bestand, dals die Brahmanische Lehre damals aufs neue sich einen

gröfsern Eingang bei den damaligen Königen zu verschaifen wufste.

Diese Zunahme des Brahmanenthums an Einflufs scheint nur

von kurzer Dauer gewesen zu sein. Auf den Münzen der nächsten

Familie erscheint wieder der Stüpa '). Die Schrift auf diesen Mün-

zen zeigt den Charakter derjenigen, welche auf den Münzen der

Gupta vorkommt, mit deren Kupfermünzen sie in Jamunapura zu-

sammen gefunden worden sind. Auch die Legenden haben auf

9b 1 andern Gattungen von ^lünzen dieselbe horizontale Stellung'-). Die

zwei Könige Satjamifra und Vigajamitra. deren Namen uns auf

diesen Münzen erhalten sind, erscheinen somit als Vorgänger der

mächtigen Dynastie, welche nachher in dem Lande ihre Herrschaft

gründete, wo jene regierten. Durch den Gebrauch des Wortes mitra,

Freund, werden sie als eine besondere Familie bezeichnet, durch

den zweiten Namen als eine kriegerische, weil riqaja Sieg bedeu-

1) Diese Münzen sind mitgetlipüt a. a. O. VI. 1^1. XV. No. 19—24 und haben

folgende Typen

:

1) Runde, kleine Kupfermünze. .Vv. Links gerichtetev Buckeloclise. Leg.

Nach Prinsep ebcud. p. 298 Satjaniitasa. Rev. Eine Figur, welche einen

Quersti'ich hat mit einor Linie darunter und drei Zweigen darüber. Die-

selbe Figur tindet sich auf der Münze VIL PI. LX, No. lö und soll wohl

einen PVigeubaum vorstellen. Auf No. 21 steht, wie es scheint, ein Vogel

vor dem Baume. Auf No. 22 stellt die Averse einen dreistöckigen Stüpa

dar mit eint-r Basis, die aus zwei Linien mit sechs Querlinien besteht und

ohne Zweifel die untere Mauer bezeichnen soll, von welcher die Topen um-

geben sind. Auf der Reverse befindet sich der links gewendete Buckelochse

mit der Legende Satjamitasa. No. 21 u. 22 sind mittelgrofs.

2) Runde, mittelgrofse Kupfermünzen. Av. Derselbe Buckelochse mit

der Legende Vigajaynitasa. Auf No. 23, 24 u. 25 findet sich der Buckel-

ochse auf den Aversen; die Reversen zeigen Figuren, die in der Mitte

aus einem Kreise mit zwei Seitenstrichen bestehen: oben ist ein Dreieck;

unten die obige Legende.

2. S. Pbinsep a. a. 0. p. 297, der jedoch darin irrt, dals er aus dem zwei-

ten Theile des Namens mitra, d. h. Freund, auf einen Mithraischen Ur-

sprung dieser Münzen schliefst, auf welchen gar keine Beziehungen auf

diesen Gott wahrzunehmen sind.
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tet. In dem ersten, Safjnmitra, d. li. Freund der Wahrheit, möchte

auch eine Andeutung- ihrer Buddhistischen Gesinnung enthalten

sein; es läfst sich wenigstens dafür anführen, dafs ein gewifs dem

Buddhismus ergehener Fürst des südliehen Indiens in den Inschrif-

ten des Ägoka eine ähnliche Benennung uns darbietet, nämlich

Satjaputra d. h. Sohn der Wahrheit ')• Es möchte auch in dem

vorliegenden Falle der König von Jamunapura einen andern Namen
gehabt haben und nur seinen Buddhistischen Titel auf seine Mün-

zen liaben setzen lafsen, wie Ac^oka in seinen Inschriften sich auch

solcher, aber nicht seines Eigennamens bedient hat'-).

Hiermit ist das geringfügige Ergebnifs dargelegt worden, wel-

ches wir mit Hülfe der von ihnen herrührenden Münzen über die

Geschichte der Könige des inuern Indiens vor der Gründung des

grofsen Reichs der Guptu zu gewinnen im .Stande sind. Ehe jedoch

die Darstellung der Geschichte dieses Theils von Indien das grofse

Scheidegebirge, den Vindhja überschreiten und sieh der Geschichte

der im S. gelegenen Länder zuwenden kann, ist es nöthig, den Ver-

such anzustellen, die Zeit der drei Dynastien, der in Dimh, der von

Kcmjäluhga und der von Jamunapura festzustellen und zu unter-

suchen, ob es möglich sei, einen Zusammenhang mit den Ereig-

nifsen nachzuweisen, welche sich in den westlichen Indischen Ge-

bieten gleichzeitig zugetragen haben. Wegen der Lückenhaftigkeit

der uns zu Gebote stehenden Nachrichten ist dieses zwar schwierig

und wir dürfen nicht erwarten, mehr als der Wahrheit sich nä-932

hernde Ergebnifse zu erreichen. Nach den Münzen sind die zwei

ersten Dynastien und die erste Familie der dritten nach der Mitte

des ersten Jahrhunderts nach Ohr G. zu setzen. Hiermit stimmt

überein, dafs der mächtigste Fürst der Turushka, KanisJika^ bis 40

nach Chr. G. regierte und auch die Indischen Länder besafs, in

welchen jene einheimischen Fürsten walteten ^). Sie konnten daher

erst nach seinem Tode die Unabhängigkeit der dortigen Länder

von der Fremdherrschaft herstellen. Die zwei ersten Reiche werden

nur kurz bestanden haben, da wir nur drei Namen von Beherr-

schern des ersten, von denen des zweiten nur einen einzigen ken-

1) S. oben S. 252, Note 4.

2) S. oben S. 233. Ein anderes Beispiel bietet sein Sohn Km}dla dar, def-

sen officieller Buddhistischer Titel Dharnuwardhana war ; s. ebend. S. 282,

Note 1.

3) «. oben S. 848.
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nen gelernt haben, von der ersten Familie des dritten auch nur

drei ^). Eine Bestätigung für die unmittelbare Nachfolge dieser Indi-

schen Monarchen nach dem Kanishka gewährt ihr Buddhistischer

Glaube, der durch jenen eifrigen Beförderer defselben auch in dem

inuern Indien sehr einflufsreich geworden sein wird. Unter der

nächsten Familie, von welcher fünf Herrscher durch ihre Münzen

namhaft geworden sind, der aber wenigstens noch drei andere zu-

gehört haben müfsen ^), gewann die Brahmanische Religion jeden-

falls bei den Königen wieder das Uebergewicht. Wenn diesen acht

Königen auch nur ganz kurze Regierungen zugestanden werden

und ihre drei Vorgänger etwa von 40 bis 70 regierten, werden

durch sie die letzten drei Jahrzehnte des ersten und das erste des

zweiten Jahrhunderts nach Chr. G. genügend ausgefüllt. vSie unter-

warfen sich wahrscheinlich das Duab, weil häufig Münzen von

933 ihnen um Seharanpur gefunden worden sind^). Meghavähana er-

oberte um 113 die östlichen Provinzen seines weiten Reichs^). Es

liegt nahe vorauszusetzen, dafs durch ihn der Buddhismus in den

Ländern an der Gangä und weiter nach Osten hin wieder mächtig

ward, womit in überraschendem Einklänge die Thatsache steht,

1) S. oben S. 942, S. 944.

2) Aufser den früher erwähnten Münzen sind noch iblgeudf sicher der zwei-

ten Familie von Jamunapura zuzuweisen

:

1) IV, PL XV, No. 45. Runde, mittelgi-ofse Kupfermünze. Av. Die ste-

hende Gestalt der übrigen; rechts scheint ein Dreieck sich zu befinden.

Prinsep las die Legende ebend. p. 628 Patamadäsata, welches jedenfalls

nicht richtig sein kann. Diesem Könige gehört wohl die Münze, von wel-

cher VU, PI. LX, No. lu nnr die Legende gegeben worden und Fapapago

zu lesen wäre, welches ebenfalls keinen genügenden \ameu darbietet. Die

Reverse stellt ein Pferd dar.

2) IV, PI. XV, No. 46. liäugliche Kupfermünze. Auf der Averse ist

nur der Name erhalten, welchen Prinsep a. a.D. Pasaha las; es sind aber

noch mehr Buchstaben da und der Name mufs anders gelautet haben.

Rev. Ebenfalls ein Pferd.

3) Von VII, PI. LX, No. 11. 13 u. 14 sind nur die Legenden nicht ab-

gebildeter Münzen mitgetheilt und Kaneväsa und Navasa gelesen wor-

den; die letzten Buchstaben geben aber sicher die Lesart, nämasa und

Prinsep hat auf andern Exemplaren dieser Münzen a. a. 0. IV. p. 629

Navasa oder Navesa oder Kunamasa gelesen. Es mufs jedoch der An-

fang fehlen, da kunäwa einen schlechten Namen habend bedeutet.

3) S. oben S. 945.

4) S. oben S. 895.
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daXs wir in .lamunapura. kurz na(;hher zwei Buddhistisch gesinnte

Herrscher finden. Ihre Herrschaft kann auch nur kurze Zeit ge-

währt haben, weil um 144 der König von Orävasti, ViJcramäditjo,

das ganze innere Indien und die Indus - Länder siegreich durch-

zog M.

Ihm folgten im Besitze des Theils seines Reichs, welches im

O. des Zusammenflufses der Jamuna und der Ganga lag, ziemlich

gewifs die fhqjta. Er war ein Beschützer der Brahmanen und

kann auch in dieser Beziehung als ein Vorläufer der eben genann-

ten Herrscher gelten, welche eine viel dauerhaftere Macht grün-

deten, die zwar, wenn es nach dem Beispiele eines einzigen unter

ihnen erlaubt ist, diesen Schlufs zu ziehen, gegen die Buddhisten

freundlich gesinnt waren, jedoch sich zum Glauben der Brahmanen

bekannten und als die eigentlichen Wiederhersteller der Indischen

Selbstständigkeit zu betrachten sind nach einer langen Periode

der Fremdherrschaft und der durch Verdrängung von Völkern aus

ihren Sitzen und durch häufige Wechsel der Herrscherfamilien ver-

ursachten Störungen der gesetzlichen Ordnung.

Indem ich zur Geschichte der zwei im 8. des Vindhja- Ge-

birges in dem Zeiträume zwischen Vikramäditja und dem Ende

der altern (rw^to-Dynastie bestehenden Staaten übergehe, bemerke

ich zuerst, dafs es wegen der Dürftigkeit der Quellen, aus welchen

sie geschöpft werden mufs, nicht möglich ist, mehr als einzelne

Bemerkungen über sie vorzulegen. Dann erinnere ich an die frü-

here Nachweisung, dafs das Reich der Andhra schon zur Zeit des

Megasihenes ein mächtiges war und dafs später sein König Qaia-W6i

Jcarni, als Beherscher Baxinäpatha!s in der Inschrift des ÄmAa-Fürsten

Budradäman, also fünfzehn n. Chr. erwähnt wird 2). Er wurde von

dem Sinha-Könige zweimal besiegt, dieser liefs ihm aber aus Freund-

schaft das Reich, welches also damals noch fortbestand. Aus den

Felseninschriften ergiebt sich, dafs QataJcarni mit dem Beinamen

Gotamipufra 221 n. Chr. herrschte und seine Eroberungen bis zu

dem Gebiet Parijätra ausdehnte'^). Auch ist schon hervorgehoben

worden, dafs die Darstellung in den Puräna, nach welcher die

Gründung des Reichs der Ändhrabhrifja im Jahre 21 vor Chr. G.

1) S. oben S. 902.

2) S. oben S. 220, S. 780.

3j S. unten Bd. III, S. 587.



954 Zweites Buch.

stattgefundeü habe, dahin berichtigt werden iiiufti, dafs Qiprala

oder wie der angebliche Stifter defselben geheifsen haben mag,

seinen Oberherrn Stt^arman, den letzt«ni der Känva, umbrachte

und seine Familie an die Stelle setzte ^
). Wo der Sitz der Herr-

schaft der vorhergehenden Dynastie gewesen, wird nicht angegeben:

da aber ihre Besiegerin im S. des Vindhja-Gebirges zu Hause war,

dürfen wir den Sitz der Herrschaft der Känva weder in dem west-

lichen Indien, noch in dem Zweistromlande zwischen der Jarann«

und Gangä, noch auch im 0. dieses Flulses suchen, t<ondern nur

im S. defselben nicht weit nördlich vom Vindhja- Gebirge 2). Die

Andhra- Dynastie war niedriger Herkunft; ihr Gründer wird ein

vrishala, d. h. ein ^h7dro, genannt ^1, Avenn dieser Ausdruck nicht

etwa richtiger in seiner andern Bedeutung verstanden wird, na(^li

welcher er einen lasterhaften Menschen bezeichnet^). Dafür spricht,

dafs der Name dieses rohen ürvolks auf eine der verachtetsten Kasten

übertragen worden ist'').

Von den Schicksalen dieses Staates erfahren wir aus den

Brahmanischen Schriften nichts, weil in ihnen nur die Namen der

Fürsten und die Dauer ihrer Regierungen angegeben werden; nur

läfst sich aus der Verschiedenheit der Namen in den in ihnen

enthaltenen Königsverzeichnifsen mit einiger Wahrscheinlichkeit

annehmen, dafs nach ApUcikn eine Theilung des Reiches eintrat

und Hdla es wieder in seiner Einheit herstellte, dals nach diesem

wieder eine solche von kürzerer Dauer folgte, die mit Qivasväti

ihre Endschaft erreichte^). Ein Zweig dieser Herrscherfamilie hatte

935 vermuthlich ein unabhängiges Reich in Pratishthäna an der obern

Godävari gegründet, weil der Name Siripolcmaios, welchen der

Alexandrinische Geograph dem zu seiner Zeit dort residirenden

Fürsten beilegt'), deutlich aus dem Indischen ^ri-Pnlimat oder

1) S. obeu S. 3G6. Leber <Ue veischiodeiieu Formen des Nanieus s. II. Beil.

II, 2, 1.

2) Die Andhra wohuten im obern Telingana ; s. oben I, S. 215.

3) S. The Vishnu Pur. p. 472, No. 39.

4) S. Wilson u. d. W. No. 5.

5) S. oben I, S. 970, II, S. 469.

6) S. II, Beil. II, 2, 16.

7) S. Ftol. VII, 1, 82. Von den verschiedenen Varianten: Jiigo noXfuaiov,

2!iQiog ITolfuiov u. s. w. ist die im Texte vorgezogene ohne Zweifel die

richtigere, weil der erste Theil dem Sanskrit gri, Glück, entspricht, wel-
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noch richtiger aus dem Nominative Qrt-Fnlimän entstellt ist und

aus dieser Angabe folgt, dafs er etwa um 130 dort herrschte. Sein

Name cr(>cbeint zwar erst später in der Reihenfolge der Andhra-

Fürsten, unter welchen er der achtzehnte ist; da jedoch gegen die

Richtigkeit der überlieferten chronologischen Bestimmungen ihrer

Regierungen kein triftiger Zweifel erhoben werden kann '), trage

ich kein Bedenken, die oben vorgetragene N'ermuthung für ziemlich

sicher zu halten. Es ist schon frühsr gezeigt worden, dafs jener

Pulnnaf die Dynastie des Qalivähana gestürzt haben mufs-).

Nach der berichtigten Zeitrechnung der Puräna endigte die

Andhrabhritja-Dynastie im Jahre 4.S1 oder 435 nach Chr. Gr. und

ihr werden mit gänzlicher Verachtung der historischen Wahrheit

zuerst die fremden und die aus den rohen ürbewohnern und den

niedrigen Kasten stammenden Könige angeschlofsen, diesen die

letzten einheimischen Dynastien'). Wir müfsen uns daher nach

andern Hülfsmitteln umsehen, um das Ende der Andhrabhritja-

Herrschaft zu ermitteln. Eine ganz befriedigende Antwort auf die

Frage, von weh-iicm Könige sie gestürzt worden, ist noch nicht

möglich zu geben, sondern nur eine wahrscheinliche. Nach dem

glaubwürdigen Zeugnifse von Inschriften überwältigte Gajasinha

aus dem Rägaputra - Geschlechte der Kälukja. welches früher im

Ajodhjä die königliche Würde besefsen hatte, die zwei altern in

Dekhan herrschenden Familien, die Kartu und Ratta*). Da nun

sein Enkel Fulakegi um 480 n. Chr.- C regierte, kann sein Grofs- 936

vater seine Siege um die Jahre 43n erfochten haben und dürfte

deshalb Ansprüche besitzen, der Zerstörer auch' der Herrschaft der

Ändhrahhritja gewesen zu sein.

Es bleibt nur noch übrig, ehe zur Darstellung der Geschichte

der altern Gupta fortgeschritten werden kann, zu erwähnen, dafs

nach einer auf einer Kupferplatte eingegrabenen Landschenkung,

welche während der Regierung Nüäm Shäh's gefunden worden

war, aber bei der Zerstörung seines Pallastes im Jahre 1780 ver-

ches bekanntlich Götter-, Königs- und andern geehrten Namen vorgesetzt

wird und die Varianten, welche mit Ft. anfangen, deutliche Annäherun-

gen an den bekannten Griechischen Namen Ptolemaios sind.

1) S. II, Beil. II, 4, 2, 13 u. 16.

2) S. oben S. 884.

3) S. II, Beil. II, 3 u. 4.

4) S. Hindu Inscriptions. By W. Elhut im ./. of the R. Äs, S. IV, p. G flg.
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loren giug, eine Familie von Kägaputra aus dem Stamme der

Haihaja, defsen schon in alter Zeit als eines zu dem grofsen Volke

der Jäclava gehörigen gedacht wird, bis zum Jahre 144 nach Chr.

(t. über die Gebiete an der obern Narmada und defsen Quellen-

ströraen geherrscht habe, welche jetzt Lahngi. Ratnapura, Garha

Jlandala und Sumhäpura heifsen, früher aber Kumpanuttu. Mani-

pura. Mähishmaft und Qautbalapura genannt wurden *). In dem er-

wähnten Jahre gelaug es Häuptlingen der (ronda. sich der Herr-

schaft über diese Gebiete zu bemächtigen, in deren Besitze sie

bis 358 nach Chr. G. verblieben. So unbedeutend auch diese That-

sache auf den ersten Anblick erscheinen mag, so läfst sich ihr doch

bei einer genauem Betrachtung eine höhere Bedeutung abgewinnen.

Die Sage verlegt nämlich die Gründung Mähhhm(dVs in eine frühe

Vorzeit und sie erscheint in ihr als der Sitz des berühmten Königs

der Haihaja. Arqmia's'): die obige Nachricht beweist Jedenfalls

eine mehrere Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung stattgefundene

Ansiedelung im obern Narmadä-Thale, von wo aus die Arischen

Inder ihre höhere Bildung nach den unwirthbaren Waldwildnifsen

(rondavana's verbreiteten. Später gelang es den rohen Urbewohnern,

die Herrschaft wieder an sich zu reifsen; mit ihr wird ein Theil

der Arischen Kultur wieder verloren gegangen sein und wir er-

halten hier ein neues Beispiel davon, dafs früher der Kultur ge-

wonnen«' .Striche Indiens später der ursprünglichen Wildnifs anheim-

937 gefallen sind ; die Gegend an den obern Zuflüfsen des Mahänada,

wo Ratnapura liegt, gehört bekanntlich gegenwärtig zu den sich

am wenigsten geordneter Zustände und einer höhern Kultur er-

freuenden, l'ebrigens be>itzen die Haihaja-Ragaputra noch diese

(jegend und einer ihrer Stämme, wenngleich ein sehr kleiner, ist

noch wegen seiner Tapferkeit berühmt^).

1) S. Hütory nf the Crurha Mnndala Räjan. By \V. H. Slee.m.an im /. of

the As. S. of B. VI. p. G21 flg. Ueber die Lage von Garha Mandala und

Sumbulpur s. oben I. S. 112 u. S. 222. über die von Mähishmati ebend.

S. 681. Ratnapura liegt südlich von Garha Mandala. von diesem Lahngi

südwestlich, Sumbulpur dagegen östlich. Ueber die Haihaja s. ebend. I.

Beil. IV. 4. S. XXX.

2) S. oben I, S. 706.

3) S. J. nf tu As. S. of B. a. a. 0. p. 621 u. oben I. I. Beil. IV 4. S. XXX.
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Geschichte der altern Gupta.

Wir gelangeu jetzt zu einer der glorreichsten Perioden der

altern Indischen Geschichte, während welcher ein beinahe ebenso

grofser Theil Indiens, als es unter Kandragupta und seinen zwei

ersten Nachfolgern der Fall war, dem Zepter einheimischer Fürsten

unterworfen war, welche ihre politischen Beziehungen weiter nach

dem Süden ausdehnten, als jene; nur können sie sich nicht mit

dem Enkel des oben genannten Königs in den grofsartigen Bestre-

bungen mefsen, durch welche er den Buddhismus in jener Richtung

zu verbreiten sich angelegen sein liefs. Die Gupta wufsten ferner

bei den im Westen angränzenden Völkern ihrer Macht Anerkennung

zu verschaffen; sie knüpften politische Beziehungen mit den Säsäniden

bald nach ihrer Machterlangung an und empfingen die Huldigungen

mehrerer Völker des westlichen Kabulistan; sie traten ferner als

Beförderer der Gelehrsamkeit und der Dichtkunst auf, so wie der

Brahmanischen Eeligion, obwohl sie ihrer Mitbewerberin um den

Vorrang, der Buddhistischen, keineswegs ihren Schutz vorenthielten.

Glücklicher Weise sind wir im Stande mit Hülfe der von einigen

Herrschern aus dieser Dynastie gesetzten Inschriften und ihrer

Münzen wenigstens einen zuverläfsigern und vollständigem Bericht

von ihren Thaten abzustatten, als es bei den vor ihnen regierenden

königlichen Familien möglich gewesen ist.

Um mit der zweiten Gattung von Quellen für die Geschichte

der Gupta zu beginnen, so gebührt der Ruhm, sie zuerst genau

beschrieben und ihre Legenden entziffert, so wie das Verhältnifs

ihrer Typen zu den Indoskythischen bestimmt zu haben, James

Prinsep^). Durch später hinzugekommene Münzfunde und die 938

Benutzung reichhaltigerer Sammlungen ist Wilson in den Stand

gesetzt worden, die Mittheilungen seines Vorgängers zu ergänzen

und in einzelnen Punkten zu berichtigen ; die jüngste Bereicherung

dieses Theils der Altindischen Numismatik verdanken wir Edward

Thomas 2).

1) S. seine Abhandlung On the connexion of various ancient Hindu Coins

loith the Grecian or Indo-ScytMc Series im /. of the As. S. of B. IV, p.

621 flg, nebst PI. XXXIII und XXXIY, dann seine Neio Varieties of the

Mithraic or Indo-Scythic Serien of Coins and their imitations ebend. V,

p. 639 flg.

2) S. des erstem Ariana Antiqua p. 416 Üg. und des letztei-n On the Dy-
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Es ist jetzt allgemein anerkannt, dafs die Typen der Münzen

der Gupta denen der Indoskythischen Fürsten nachgebildet worden

sind, indem diese allmählig in Indische verwandelt wurden. Die

Könige auf ihren Aversen erscheinen in derselben Stellung, wie

auf denen des zweiten Kadphises. des Kanerlci und der ihnen

stammverwandten Könige; statt der dreizackigen Lanze linden wir

eine Fahnenstange, auf welcher Vishrws Vogel Garuda sitzt; nur

die Tracht zeigt eine Annäherung an die einheimische noch jetzt

in Indien gebräuchliche. Die Reversen zeigen statt der weiblichen

(jcstalt der Ärdoho mit dem Füllhorn gewöhnlich ein auf einem

Polster oder einem Befsel mit hohem Rücken oder auch auf einem

Lotus sitzendes Weib mit einem Füllhorne im linken Arme, wel-

ches nur die Indische Glücksgöttin Laxmi sein kannO- Wenn sie

einen Siegeskranz darreicht, so ist dieser Theil der Darstellung

wohl nicht eine unmittelbare Nachahmung der Siegesgöttin auf den

Griechisch-Baktrischen und Indischen Münzen, sondern der Nanaia

der Indoskythischen, die ebenfalls so abgebildet wird 2). Endlich

stimmt auch das Monogramm auf den Münzen der Gupta mit dem

des Kadphises, des namenlosen grofscn Retters und des Kanerhi

überein, darf aber in diesem Falle nicht als eine Bezeichnung des

Orts, wo die Münzen geprägt worden, betrachtet werden, sondern

nur als ein weiterer Beweis der Nachahmung von Seiten der In-

dischen Nachfolger jener Herrscher ').

939 Diese Uebereinstimmungen zwischen den zwei hier in Betracht

kommenden Münzen m«)ge vorläufig genügen um zu beweisen, dafs

die Gupta den Indoskythischen Herrschern aus dem Geschlechte

nachfolgten, zu dem Kanerki gehörte; eine genauere Beschreibung

der Münzen der erstem kann erst später vorgelegt werden.

Von Inschriften der altern Gupta sind bis jetzt fünf gefunden

worden. Die erste rindet sich auf der Kolonnade, von welcher der

Stüpa bei Sanki in der Nähe Bhilsa's, des alten Bidicä, umgeben

nasty of the Sah Kings of Suräshtra im J. of the R. S. A. S. XII, p. 69 flg.

und p. 74 flg. Die Verzeichnifse sind von ihm in den Essays vervollstän-

digt, s. I, p. 374, II, p. 94. Endlich hat Newton einige Münzen des Ku-

mära- oder Shandagupta mitgetheilt.

1) S. Pbinsep a. a. 0. IV, p. 633, p. 635 und V. j). 643 flg., dann Wilson

a. a. 0. p. 417.

2) S. oben S. 836.

3) S. Wilson a. a. 0. p. 418.
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ist und bezeugt, dafs Kandraciupta der Erste dem dortigen Kloster

eine Schenkung an Geld und vielleicht auch an einem Grundstücke

gemacht hatte. Sie ist datirt vom Jahre 93, welches Datum am
ttiglichsten auf die faA:a-Aera bezogen wird; dieses Datum entspricht

den Jahren 171 und 172 nach Chr. G. M.

Die zweite Inschrift gehört dem Sanwdrafjupta und ist ein-

gehauen worden unter der Inschrift Ägoka's auf der Säule in Alla-

häbäd. welche einige Zeit nach ihrer Errichtung durch nicht mehr

zu erforschende Ursachen umgestürzt und nach dem Tode des

oben genanten Gupta-Fürsten wieder errichtet worden war 2). Sie

ist abgefafst worden von Harisena, der seinem Herrn schon vor 940

seiner Thronbesteigung als Rathgeber gedient hatte und nachher

Minister der Kriegs- und Friedens- Angelegenheiten oder nach un-

serer Ausdrucksweise der äufseren Angelegenheiten gewesen war

und zwar theils in Versen, theils in Prosa 3). Sie ist im Ganzen

unverletzt auf die Nachwelt gekommen und nur in dem ersten

li S. Note Oll Facsimilea of Inscriptions from Sanchi ncar Bhilsa etc. By

Ja.mes Prinsep im J. of the As. S. of B. VI. p. 451 flg. Der Text ist

liebst einer Engliscbea üeberzeichung niitgetheilt p. 465. ein Faksimile

der Inschrift PI. XXV. Im Anfange mobilerer Zeilen sind vier und fünf

Bnchstaben durch eine Beschädigung des Steins zerstöj-t worden, wodurch

zwar der Inhalt der ganzen Inschrift keinen Abbruch gelitten hat, ein-

zelne Stellen jedoch unklar geworden sind, indem die von dem Pandit der

Asiatischen Gesellschaft vorgeschlagenen Ergänzungen nicht alle als sicher

betrachtet werden dürfen. Dieses auch der Fall bei der Ergänzung im

Anfange von Z. 6, wo nach krita (gekauft) ergänzt worden padapradege,

d. h. ein Strich Landes; jedenfalls müfste pradegam golesen werden.

2) S. oben S. 226 und die ebend. angeführte Beschreibung der Säule von

Bukt. Den ersten Anfang einer Entzifferung der Inschrift verdanken wir

A. Tboyek, Bemarks an the second Inscription of the Allnhabad Pillar
'

im J. of tlhe Ah. S. of B. III, p. 118 flg. Eine vollständige Entzifferung

nebst Uebersetzuug und Bemei-kungen über den Inhalt ist enthalten in:

Restoration of the Inscription No. 2. on the Allahahad column By W.

MiiiL, ebend. III, p. 257 flg. und delselben Supplement to the Historical

Bemarks on the Allahabad Inscription. ebend. ]). 839 flg. Durch genauere

Abschriften wurde James Prissep in den Stand gesetzt, den Text an meh-

reren Stellen zu berichtigen, was geschehen ist in Note on the Facsimiles

of oarious Inscriptions on the ancient column at Allahabad, retaken by

Edwabd Smith ebend. VI, p. 969 flg.

3) Die ersten dreizehn Zeilen und der Anfang der acht und zwanzigsten sind

in Versen, die übrigen in Prosa abgefafst; sie enthält im Ganzen dreifsig.
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Theile finden sich einige, jedoch unwesentliche Lücken, so dafs

auch defsen Inhalt verständlich ist. In ihm werden die Tugenden

und Thaten des Setzers der Inschrift im Allgemeinen gepriesen,

welches auch in dem letzten Theile geschieht *). Der bei weiten

wichtigste Theil dieser Inschrift ist der mittlere-), in welchem ein

genauer Bericht vorliegt von dem Umfange des Reichs Samudra-

guptas und den Verhältnifsen der ihm unterworfenen Fürsten und

Völker zu ihm: auch über seine Beziehungen zu den Säsäniden

und den Völkern des westlichen Kabul istan erhalten Avir einige

Aufschlüfse.

Die zunächst zu erwähnende Inschrift ist uns auf einer Säule

erhalten .worden, die bei Bhitari nicht weit von der auf dem Nord-

ufer des Ganges im 0. von Benares gelegenen Stadt Ghazipur ge-

funden ward. Bei ihrer ersten Entdeckung war der untere Theil

des Schaftes von Erde bedeckt, nach deren Wegräumung eine In-

schrift des Slandagupta zum \'orschein kam ^). Der eigentliche

Zweck derselben, welchem die Aul'zählung der Vorgänger nur als

Einleitung dienen soll, ist die ^'erherrlichung des Königs, weil er

die Widersacher, welche mit Waflfeugewnlt seine Ansprüche auf

die Nachfolge in der Herrschaft ihm streitig machten, überwunden
•Hl hatte ^). Da die Indischen Könige zum Andenken an Siege Säulen

errichteten, liegt die Vermuthung nahe, dafs die bei Bhitari ein

gajastamhha oder eine Siegessäule war. Vielleicht hatte Skanda-

1) Nämlich von Z. 22 au.

2) Nämlich von Z. 14—21.

3) S. Facsimiles of varioun ancient luacriptions. lithogra-phed hy Jamks Prin-

.SEP im J. of the As. S. of B. V. i>.
657 nebst PI. XXXI. wo ein.> .\hbil-

dung der Säule mitgetheilt ist.

4) Sie ist bekannt gemacht worden unter folgender Aufschrift: liestoraiion

aud Translation of the Inscription on the Bhitari Lät. icith critical and

historical remarks. By W. H. Mfll im J. of the As. S. of B. VI. p. 1 flg.

nebst PI. XXXII, wo ein Faksimile der Inschrift mitgetheilt ist. Die In-

schrift enthält neunzehn Zeilen und ist mit Ausnahme einer kleinen Lücke

Z. 17 und 18 gut erhalten, jedoch nicht frei von Fehlern, welche dem

Einhauer zur Last fallen. Die meisten Fehler ist es dem Herausgeber

» gelungen mit Hülfe der anderswoher bekannten Namen der Vorfahren in

der Einleitung und des Metrums von Z. 7 bis 14 mit grofser Wahrschein-

lichkeit zu verbefsern ; für den Schlufs. der in Prosa geschrieben, eutbehrte

er dieser Hülfe und er hat daher diesen Theil nur unvollständig übersetzt.

Eine berichtigte Uebersetzung giebt Thomas in den E><sayj> I. p. 242

.
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gupta an dieser Stelle eine entscheidende Schiacht gegen seine

Mitbewerber um den Thron gewonnen.

Es ist schon früher erwähnt, dafs derselbe König auch eine

Inschrift in Girinagcua hat einhauen lafsen auf der Nordseite des

Felsens, auf defsen Ostseite eine des Ägoka, auf der Westseite die

des Rudradätnan sich befinden, die neuerdings übersetzt und ent-

ziffert worden ist ')• Endlich ist eine fünfte Inschrift bei Kuhäon in

Bhoi)al entdeckt worden, die mehrere Daten und Eigenschaften des

Skandagupta angiebt und 133 Jahre nach seinem Tode datirt ist'-).

Alle diese Inschriften sind in der heiligen Sprache der Brah-

manen abgefafst, deren sich die Gupta auch auf ihren Münzen be-

dienten. Dafselbe thaten vor ihnen die Sinha-Könige, während die

Buddhistischen Fürsten uns noch kein Beispiel davon dargeboten

haben, sondern nur von dem Gebrauche der Volkssprachen. Wenn
die zweite Dynastie von Jamunapura, welche dem Brahmanischen

Glauben huldigte, es ebenfalls gethau hat, so ist diese vereinzelte

Ausnahme von keinem Belange, weil sie ja auch einige Buddhi-

stische Symbole auf ihren Münzen zuliefsen. Diese Erscheinung

beweist, um es hier nur beiläufig zu bemerken, dafs der Gebrauch

des Sanskrit und des Präkrit damals sich nach dem Glauben

der Indischen Fürsten richtete und auch von den Schriftstellern

wenigstens zum Theile dafselbe angenommen werden darf.

Von der Herkunft der Gupta wird im Vishnu-Pmäna erwähnt,

dafs sie Vaigja waren, also aus der dritten Kaste abstammten^).

Wir ersehen aus diesem Umstände, so wie daraus, dafs die Än-U2
dhrabhritja aus einer niedrigen Kaste oder vielleicht sogar aus

einem Volke der Urbewohner abstammten *), dafs damals eine grofse

Umwälzung in den gesetzlichen Zuständen Indiens vor sich ging.

1) Von Bhaü Da.ii im J. nf the. Bomh. Br. VII, p. ILS. Ueber den Felsen

vergl. S. 225.

2) Sie ist zuerst herausgegeben von Prinsep im J. of the As. Soc. of B. VII,

p. 36, von neuem und übersetzt von Thomas, Essays I, p. 250.

3) S. The Vishnu-Pur. p. 298 mit Wilson's Note 4. Es wird im Texte ge-

sagt, dafs Gupta ein pafsender Name für die Vaigja sei und im Kommen-

tare als ein Beispiel von der Anwendung jenes Beinamens Kandragupta

angeführt. Da einer der Könige aus ihr so hiefs, unterliegt es wohl kei-

nem Zweifel, dafs Qridharasvämin an die Dynastie dachte, von welcher

jetzt die Rede ist.

4) S, oben S. 955.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. AufiL gl
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weil Männer aus nicht dazu berechtigten Klafsen der Bewohner

dieses Landes sieh der Herrschaft bemeisterten. In den Puräna

werden die Gupta unter den letzten Dynastien aufgeführt und von

ihnen gemeldet, dafs sie längs dem Ganges bis zum Prajäga oder

dem Zusammengemiinde der Jamuua und der Gangä, avo Jetzt Al-

lahäbäd liegt, so wie in Saiceta oder Ajodhjä und in Magadha

herrschten'). Da wir keinen triftigen Grund haben, die Richtig-

keit dieser Angabe zu bezweifeln, dürfen wir aus ihr folgern, dafs

ihre Herrschaft in dem weiten Gebiete, welches im W. von dem

südwärts strömenden Ganges begränzt wird, auf beiden Seiten die-

ses Fluffees sich ausbreitete und nach 0. etwa bis zu seiner Stid-

wendung reichte, und hier der erste Sitz der Macht der Gupta war.

Die Erwähnung der Stadt Säketa allein neben den Ländern führt

auf die Muthmafsung, dafs sie ihre Residenz gewesen, jedenfalls

dürfte diese Ansicht der bisherigen, nach welcher es Kanjakubga

gewesen, vorzuziehen sein, weil zwar daselbst viele Münzen der

Gupta gefunden, sie jedoch aufserdem von manchen andern Orten

gebracht worden sind-). Es ist noch zu beachten, dafs diese sich

in zwei Punkten an die Typen des Satjamifra und Vigajamitra an-

schliefsen, deren Hauptstadt .lamunapura nicht weit von Ajodhjä

liegt 3).

Der Gründer der Herrschaft der Gupta war der gleichnamige

König Gupta oder Qngupta, welchem nur der einfache Titel Grofs-

könig beigelegt wird, woraus erhellt, dafs er keine grofse Macht

943besafs*). Von ihm sind bis jetzt keine Münzen entdeckt worden.

1) S. The Vishnu-Pur. p. 479 und II. Beil. II. 4. 7. wo die Angaben in den

Puräna über sie zusammengestellt und erläutert sind.

2) Diese Bemerkung hat schon Wilson gemacht; s. Ar. Ant. p 417.

3) S. oben S. 950.

4) In der Inschrift von Allahäbäd wird er Z. 25 genannt »der Stolz oder

der Glanz der Welt, der göttliche Grofskönig, der glückbegabte Gupta«.

in der voq Bhitäri Z. 4 nur »Grofskönig. der glückbegabte Gupta«. Ich

bemerke dabei, dafs mahärägn. Grofskönig. nur die Bedeutung des Grie-

chischen ßuaikavg hat, s. oben S. 390, Note 5, so dafs dieser Titel keine

grofse Macht besagt, dann, dafs ÄIill a. a. 0. III. p. 267 Unrecht hat,

den Kandragiipta dieser D^-nastie dem alten Sonnengeschlechte von Ajodhjä

zuzugesellen, indem er an ein späteres Reich denkt, welches nach dem Ver-

falle des alten von Ajodhjä von einem Zweige der altern Königsfamilie in

Kanjakubga gegründet wurde. Er scheint nach p. 340 an eine Ableitung

der RäshtraMta-Rä.cr&^\itra von Kanjakubga von dem Nachkömmlinge



Gupta und Ghatotkaka. 963

Hinsichtlich der Zeitrechnung habe ich schon früher auseinander-

gesetzt '), dafs der Beginn der Aera der altern Gupta um das Jahr

140 nach Chr. zu setzen ist. In neuerer Zeit ist dieser Gegenstand

wiederholt behandelt worden^), ohne dafs ein sicheres Resultat

erzielt worden ist. ^rigupta regierte fünfzehn Jahre ^); demzufolge

wird seine Regierungszeit ungefähr in die Jahre 140—155 fallen.

Sein Sohn Ghatotkaka enthält ebenfalls nur den einfachen Titel

und kann daher noch kein sehr weit ausgedehntes Reich besefsen

haben, obwohl er wahrscheinlich den ersten Grund zu der weiten

Macht seiner Nachfolger gelegt haben wird. Auf der einzigen bis

jetzt ihm mit Zuverläfsigkeit beizulegenden Münze rühmt er sich

nämlich den Sonnenschirm, das Zeichen königlicher Würde, über

den Königen zu tragen^). Dafs Ghatotkaka mit Recht Anspruch

Rämä's, Sumitra, mit welchem die Puräna das Sonnengeschlecht schlief-

sen (s. I, I. Beil. S. XIII), in den Chroniken von Marwar gedacht zu ha-

ben; dieses ist aber eine ganz werthlose spätere Dichtung der Barden der

Rägaputra.

1) S. oben S. 786.

2) Von Thomas im J. of the As. Soc. of B. XXIV, p. 371 und in den Es-

says I, p. 168 flg. Die gänzlich abweichenden Annahmen von Newton

und Feegüsson (s. oben S. 786, Note 4) gründen sich darauf, dafs die

Zahl 138 in der Inschrift des Skandagupta nach dem Anfang der Gupta-

Käla angegeben wird.

3) Nach Merutunga's Therävali im J. of the Bomb. Br. IX, p. 152.

4) S. die Inschrift von Allahäbäd Z. 25 und die von Bhitari Z. 3. Die

Münze findet sich im J. of the Äs. S. of B. V, PL XXXVI, No. 12, bei

Wilson PI. XVIII, No. 14 und Thomas PL VI, No. 12. Es ist eine Gold-

münze, wie mit wenigen Ausnahmen die übrigen, so dafs stets solche zu

verstehen sind, wenn nicht eine andere Bestimmung ausdrücklich angegeben

wird. Av. Links gerichtete stehende Gestalt, mit der linken Hand Weih-

rauch auf einen Altar werfend; hinter ihr ein Speer. Leg. Käma-narut-

tamaga Ghaftot?); unter dem linken Arme kaJca. So lasen sie Prinsep

und Thomas, Wilson dagegen: Kumaraguptasja gaja: die von dem zwei-

ten mitgetheilte Legende bietet jedoch die ersten Worte dar, diese kön-

nen aber nicht wohl die ihnen von dem ersten beigelegte Bedeutung: »Sohn

des trefflichen Mannes, das dem Käma ähnlichen Ghatotkaka« haben, son-

dern die »von aus Liebe von dem trefflichsten Manne erzeugten Ghatot-

kaka t. Es liegt nämlich eine Anspielung auf die Erzählung von der Ge-

burt des Riesensohnes Ghatotkaka, den der Päudava Bhima mit der Riesin

Hidimbä erzeugte, welche ihm ihre Liebe angetragen hatte; s. oben I,

S. 812. Rev. Weibliche, links gewendete Gestalt mit einem FüUhorne im
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darauf macht, der Urheber dieser Münzen gewesen zu sein, beweist

944 die auf ihr vorkommende Anspiehmg auf eine Erzählung im 3Ia-

häbhdrata, welche damals allgemein bekannt gewesen sein mufs

und allein auf seinen Namen pafst. Bei der dürftigen uns zugäng-

lichen Kenntnifs der damaligen politischen Zustände Indiens läfst

sich nicht ermitteln, welche Könige Ghatotkaka sich unterwürtig

gemacht hatte; der Ausdruck alle ist in diesem, wie in ähnlichen

Fällen, nur als eine bedeutungslose Uebertreibung zu betrachten.

Mit ziemlicher Gewifsheit läfst sich nur behaupten, dafs er und

wohl auch schon sein Vater ihre ersten Unternehmungen gegen

den Staat richteten, defsen Hauptstadt Qrävasü war und defeen

König Vikramdd'itja grofse Eroberungen gemacht hatte, die sich

sogar bis zum Indus erstreckten ')• Dieses geschah etwas vor der

Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Chr. Cl., also kui'z vor der

Erhebung der Gupta. Es lag in der Natur der Sache, dafs ein so

schnell durch siegreiche Feldzüge zu.sammenerobertes, weit ausge-

dehntes Reich eines dauerhaften Bestandes entbehrte und nur so

lange fortbestehen konnte, als sein tapierer und unternehmender

Gründer seine Geschicke mit kräftiger Hand lenkte. Er büfste sein

Reich bald ein-) und muthmafslich werden bald die Gupta gegen

seineu Nachfolger aufgestanden sein. Wenn man sich den Verlauf

der Umwälzungen in den morgenländischen Staaten überhaupt und

in Indien besonders vergegenwärtigt, so benutzt in der Regel ein

durch seine Tapferkeit und sonstige Tüchtigkeit hervorragender

und von der Treue seiner Krieger überzeugter Heerführer die

Schwäche seines Herren, um ihn zu verdrängen und seiner Familie

die Herrschaft zu verschaffen. Ein solcher war wohl Gupta; seine

Abkunft von einem Vai^ya zwingt zu der Annahme, dafs er sich

vermittelst seiner persönlichen Eigenschaften von einer untern Stufe

zu der höchsten Würde im Staate emporschwang, welches nur

durch kriegerische Untei'nehmungen geschehen konnte. Vielleicht

machte er sich schon kurz vor dem Tode des mächtigen Vikramä-

ditja in einem entlegenen Theile seines weiten Reichs unabhängig.

Sein Sohn wird bis etwa 170 regiert haben, weil sein Sohn und

Nachfolger Kandragiqjta der Erste schon um 171 der Besitzer

rechten Arme, einer Blume in der emporgestreckteii linken Hand und

einem Nimbus um das Haupt. Leg. SarvarägoTckhatra.

1) S. oben S. 902 und S. 953.

2) Nach H. Ths. H, p. 115.



Kandragupta. 965

eines weit ausgedehnten Reiches war ')• Er ist der erste Herrseher

aus dieser Dynastie, welcher Grofskonig und Oberkönig geheifsen945

wird 2), und mufs als derjenige unter den Gupta betrachtet werden,

welcher ihre Macht gen Westen über die frühere Gränze bei Pra-

jäga ausdehnte, weil eine von ihm handelnde Inschrift auf dem

Stüpa bei Sankt in der Nähe Bhilsa's sich findet. Kandragupta

hatte demnach seinem Reiche sicher das östliche Mälava hinzuge-

fügt, weil diese Stadt dort liegt und zwar an den Vorstufen des

Vindhja-Gebirges. Vielleicht bildete das westliche Mälava auch

einen Theil seines Reichs, wenigstens war es der Fall unter seinem

Nachfolger. Wie dem auch sei, er kann jenes Gebiet nicht besefsen,

ohne auch das Land zwischen ihm und der frühern Westgränze

sich unterworfen zu haben, das heifst das Duab und Bandelakhand.

In Bidira bestand früher ein besonderes Reich, von defsen

Beherrschern nur ein einziger bekannt geworden ist, nämlich f«<-

draJca, der angebliche Verfafser des Dramas MrilikJialmtil;a] er

wird nur ein Beschützer seines Verfafsers gewesen sein, der ihm

aus Schmeichelei die Verfa fserschaft zugeschrieben haben wird.

Auch von Kälidäsa wird jene Stadt als Sitz eines Königs erwähnt^).

Bei dem in jenem Lande gelegenen Sank! war damals ein

grofses Buddhistisches Kloster, defsen Bewohner wegen ihres gu-

ten Wandels, ihrer Andacht und ihrer Kenntnifse gepriesen werden*).

Nach den jüngsten Untersuchungen der dortigen Denkmale war

hier einst ein Hauptsitz des Buddhismus und eine der geheiligtsten

Stätten ihres Glaubens. Es sind noch an dreifsig Stüpa dort er-

halten und in zweien sind die Reliquien von zweien der gefeiert-

sten alten Lehrer entdeckt worden, nämlich die von ^äriputra

wnA Maudgaljajana^). Die Inschrift ist an den ehrwürdigen saw^^A« 946

1) Dieses Datum Hutlet sich iu der Inschrift vonSauki; s. darüber oben S. 786.

2) S. die zuletzt erwähnte Inschrift Z. 2 und 7, die von Allahäbäd Z. 25

und die von Bhitäri Z. 3.

3) S. die Kädamhari von Vänäbhutta p. 2 und Kälidäsa'.s Meghadüta 26, wo

sie rägaähäm heifst.

4) S. die Inschrift Z. 1.

"•) S. Opening of thc Topes nr Buddhist monuments of Central India. By A.

CuNNTNGHAM im J. of tJie B. As. S. XIII. p. 108 flor. Ueber die zwei oben

erwähnten Lehrer s. oben S. 78 und S. 245. Nach Ounningham's sehr

annehmbarer Ansicht ist Bidiqä das im Mahävanga erwähnte Kaitjagiri,

wo Agoka sich auf seiner Heise nach Uggajini aufhielt; s. oben S. 234.
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oder die Versammlung der dort wohnenden Qramana gerichtet und

theilt ihr mit. dafs ein Beamter Kandragupta'f>, defsen Namen und

Würde nicht mit Sicherheit ermittelt werden können, sich der

Gnade seines Herrn zu erfreuen gehabt und in mehreren mit Sieg

gekrönten Schlachten sich grofsen Ruhm erworben, nachher aber

sich eines Vergehens schuldig gemacht hatte, welches zu sühnen

ihm wahrscheinlich aufgelegt worden war, eine Schenkung an das

Kloster zu machen '). Worin die Schenkung bestand, ist nicht ganz

klar, nur gewifs, dafs eine Summe von fünf und zwanzig Dinara

oder Goldmünzen gegeben werden sollte. Der Zweck dieser Schen-

kung war der, dafs das Geld zur Erleuchtung des Schatzhauses

verwendet werden sollte. Es scheint, als ob fünf Bhixu oder Mönche

die Verwalter des Schatzes waren oder vielleicht nur die Besorger

der Erleuchtung 2). Wenn die Worte es nicht verböten, den Sinn

947 in ihnen zu finden ^), könnte man daran denken, dafs jene Summe

1) Z. 3 heifst es: »der durch die Guade des Königs ein gedeihliches Leben

führende. t Z. 4: »der durch in mehrern Schlachten errungenen Siege

das Ruhmesbauner tragende. t Z. ö ist pnto, nicht putro, Sohn, zu lesen

und davdann statt dandena. Von dem vorhergehenden Worte ist nur

ptavja erhalten und dann eine Lücke, und im Anfange thshja erhalten,

nicht shri, wie in dem gedruckten Texte die Buchstabon wiedergegeben

werden. Am Ende von Z. 4 ist äkulüadagana deutlich. Da diese Worte

bedeuten: »defsen Zustand unglücklich geworden«, dandanapüto »durch

Strafe gereinigt«, dürfte die im Texte vorgelegte Auffafsung keinem Be-

denken unterliegen. Die Ueboi-setzung Prinsep's a. a. 0. VI, p. 456: The

puntslier of the oppressors of a desolated country, so wie die von seinem

Indischen Gehülfon versuchte Ergünzung: ^hri (käriganaxe) ptavja u. s. w.

sind beide uuzuläfsig. Prinsep hielt Amuka für den Namen des Vaters

des Schenkers, dieses Wort bedeutet aber jenes in dem Sinne, dafs etwas

namenlos ist. Der Name des Vaters ist gai- nicht genannt und aus den

Worten, in welchen der des Sohnes enthalten sein mufs, weifs ich keinen

pafsenden Namen herauszulesen.

2) Ich habe schon früher S. 959, Note 1 bemerkt, dafs die Ergänzung: pa-

dapradeqe oder richtiger —Qcm zweifelhaft sei; es mufs jedenfalls eine an-

dere Schenkung aufser den Goldmünzen erwähnt worden seio, weil es

nachher heifst: und giebt : ob ein Grundstück, lafse ich dahingestellt.

Von der Zahl ist nur fünf und zwanzig sicher, ob mit Recht aus dem

folgenden sa hergestellt worden sahasra. Tausend, ist zweifelhaft. Pkinsep

bemerkt a. a. 0. p. 456, dafs die Indische Benennung der Goldmünzen

dinara aus dem Römischen denariu^ entstanden ist, obwohl dieses Wort

eine Silbermünze bezeichnet.

3) Sie kehren zweimal wieder Z. 8 und Z. 9 und heifsen : »So lange Sonne
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verwendet werden sollte, um die Hallen, in welchen die Versamm-

lungen gehalten wurden, bei fentlichen Gelegenheiten zu erleuchten.

Für die Duldsamkeit Kandragupta's gegen seine Buddhistischen

Unterthanen legt der Schlufs der Inschrift ein sehr günstiges Zeug-

nifs ab ; denn es wird befohlen, dafs, wer die von ihm verordnete

Verwendung der Schenkung rückgängig mache, mit derselben

schweren Strafe bestraft werden solle, wie der Mörder eines Brah-

manen.

Aufser der Inschrift besitzen wir auch von diesem Könige

Münzen, welche zunächst in Betracht gezogen werden mtifsen, um
mit ihrer Hülfe einige Thatsachen der oben dargelegten hinzuzu-

fügen. Bei ihrer Benutzung tritt uns die Schwierigkeit entgegen,

die seinigen von denen seines spätem Namensgenofsen gehörig zu

unterscheiden. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen uns mehrere

Wege offen. Es können erstens die Beinamen zu Hülfe genommen

werden, deren sich beide bedienen
; zweitens die Typen ihrer Münzen

und ihr Verhältnifs zu denen ihrer Vorgänger und Nachfolger. Hin-

sichtlich der erstem hat schon der erste gründliche Untersucher die-

ser Denkmale die Wahrnehmung gemacht, dafs die Beinamen der

Gupta - Könige dazu dienen können, ihre ]Münzen ihren wahren

Eigenthttmern zuzueignen '). Nach dem ersten Merkmale legte der

erste sich den Ehrennamen grwiJcrama oder den des mit Glück be-

gabten Heldenkraft besitzenden Königs bei, der zweite den von

agitavürama oder des Königs unbesiegter Heldenkraft, so wie den

von puramegvara oder den des obersten Herrschers^).

und Mond (bestehen), sollen ilii; fünf Bhixu im Besitze der Erleuchtung

des Schatzhauses durch Lampen verbleiben.« Nach einer Stelle, nämlich

Z. 6, in welcher von dem Geber gesagt wird: »nachdem er der fünften

Königin seine Verehrung dargebracht hatte«, könnte vermuthet werden,

dafs eine von den Gemahlinnen des Königs damals dort residirte.

1) S. J. of the Äs. Soc. of B. V, p. 646.

2) Die Münzen des ersten Kandragupta sind nach den im Texte dargelegten

Unterscheidungs-Gründen die folgenden:

1) Mittelgrofse. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs mit

einer Art von Waffenrock bekleidet und Nimbus um den Kopf, in der

erhobenen Kochten eine Lanze .haltend, die Linke nach unten, nach einem

Altare gerichtet; links vor ihm eine Fahnenstange mit dem Garuda. Leg.

—rd^a QriKandra und unter dem linken Arme Kandra. Rev. Auf einem

Polster sitzende weibliche Figur mit einer Binde in der Linken und einem

Füllhorne im rechten Arme. Leg. (Jrivikrama. S. As. J. of B. V, PI,
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948 Was die Typen der Münzen betrifft, so ist der ältere Kandragupta

der einzige König aus dieser Dynastie, defsen Brustbild auf ihnen

XXXVI, No. 13 uud p. 648. IV. XXXIX, No. 18; dann W. Mabsden's

Numismata Orientalin illmtrata No. MLVII. Auf As. J. of B. IV, PI.

XXXIX, No. 19 sitzt, die weibliche Gestalt auf einer Bank mit vier Füf-

seu und Ar. Ant. PI. XVIII, No. 4 auf einem Lotus mit der Binde in der

Rechten, die Linke ausstreckend uud mit Nimbus um das Haupt. Auf

den Aversen von diesen hält der König einen Bogen in der Rechten und

einen Pfeil oder eine Binde in der Linken; s. Ar. Ant. PI. XVIII, No. 4

und ./. of the As. S. of B. IV, PI. XXXIX, No. 18 u. 19, V, PI. XXXIX,

No. 20, 21 u. 22. Eine Münze mit diesem Typus ist auch von Wn.SON

bekannt gemacht worden in A.s. Res. XVII, Nu. 13. wo die Legende auf

der Averse zu lesen ist: (JriKandragupta; s. J. of tlie As. S. of B. IV.

p. Ü36. Auf der ebeud. PI. XXXVIII, No. 9 mitgetheilten sind die Le-

genden QriJfandragui)ta und (Jr'ivihrama deutlich. Die folgenden sind

mittelgrofse runde Kupfermünzen.

2) Av. Links gerichtete stehendi' Gestalt dos Königs; ihm zur linken

Seite vielleicht eine weibliche. Rev. Brustbild des Königs, von vorne und

sich auf eine Fenstei'bank, wie es scheint, lehnend. Leg. (Ma) häräga

JriKandragupta: s. /. of the As. S. of B. V, PI. XXXVIII. No. 11 und

p. 651.

3) Av. Links gerichtetes Brustbild des Königs, eine Blume in der Rech-

ten haltend ; untei- dem Bilde Qrloikrama. Rev. Vogel mit ausgebreiteten

Flügeln, wie es scheint auf einem Balken sitzend. Eine Vergleichung der

verschiedenen Exemplare zeigt, dafs die Legeude auf der Avei'se: Qrhi-

krama-deva und auf der Reverse {3Ia) häraga JriKandragupta lautet ; s.

J. of the As. S. ofB. V, PI. XXXVIII, Nu. 12. 15 und Ar. Ant. PI. XVIIL

No. 15 und p. 428. Eine kleine Silbermünze stellt denselben Typus dar

und hat die Legeude Kandragupta ; s. ebend. p. 639. Der Vogel ist ohne

Zweifel Garuda. Von den obigen Kupfermünzen hat auch Thomas Ab-

bildungen mitgotheilt im J. of the R. A. S. XII, PI. VII, No. 12. 15.

4) Mittelgrofse Goldmünze. Av. Links gerichtetes Brustbild des Königs

mit einem Panzer mit Aermeln und einem flachen Helme mit Ohrenklap-

pen uud Bändern dahinter ; mit Schnui*rbart und in der Rechten einen

Zepter haltend.

Rev. Auf einer Bank sitzende weibliche Gestalt mit dem Indischen

dhoti (s. oben S. 396) bekleidet, die Füfse auf einen Schemel stützend;

mit einem Helme auf dem Kopfe, die Linke in die Seite stützend, in der

ausgestreckten Rechten einen Ring oder eher einen Kranz haltend. S. As.

Res. XVII, Nu. 7 und p. 562. Die Legende ist nicht deutlich abgebildet

;

möchte aber Mahäräga (Jri Jagigapta zu lesen sein. Das letztere Wort

lese ich nach As. J. of B. IV, p. 639 und Jrimkrama-deva auf der Re-

verse. (Jagigupta ist gleichbedeutend mit Kandragupta.
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erscheint; hierin zeig't sich noch ein Festhalten an dem altern Ge-

brauche; denn auch von den Indoskythischen Fürsten finden sich 949

Brustbilder'), die Kopfbedeckung ist aber auf ihnen verschieden

und der Helm des Indischen Königs gewifs der einheimische. Sein

späterer Namensgenofse wird auch als Reiter abgebildet und schliefst

sich dadurch enger an den letzten bis jetzt bekannt gewordenen

Gupta, den 3Jahen(lragupta, an. Auch in Beziehung auf die Götter-

verehrung läfst sich eine Verschiedenheit nachweisen. Beide treten

uns entgegen als Anbeter von göttlichen Wesen, die zum Kreise

der Vishnuitischen gehören, und beiden gemeinschaftlich ist die

weibliche Göttin, in deren Darstellung eine Verschmelzung der

Griechischen Siegesgöttin, die noch auf den Münzen der altern In-

doskythischen und der Parthisch- Indischen Könige auftritt 2), mit

der einheimischen Glücksgöttin Laxmi, welche besonders durch

die Lotus-Blume als solche sich ausweist. Dagegen stellt der ältere

Kandragupta sich besonders als Verehrer des VisJinu dar, weil auf

seinen Münzen der diesem Gotte gewidmete Vogel Garuda theils

als selbstständig, theils als Schmuck der Fahne dargestellt wird;

während er auf den Münzen des zweiten nur als Begleiter Räma's

und seiner Frau *Si^a vorkommt^); aus dem letztern Umstände läfst

sich schliefsen, dafs jener seinen Goldmünzen mit diesem Typus

den Namen Garutmatanka beilegte, der in den Inschrift seines

Sohnes Samwlragxpta als der gewöhnliche für Goldmünzen gebraucht

wird*).

Als eine Eigenthümlichkeit des Vaters und des Grofsvaters

des zuletzt genannten Königs mufs noch hervorgehoben werden,

1) S. z. B. obeu S. 829, No. 9 und S. 839, No. 16.

2) Z. B. auf deneu des Azes: s. obeu 394, No. 1 und deuen des Yndopher-

res; s. ebend. S. 406, No. 2.

3j Auf den mit 1 und 3 bezeichneten Tyiieu des ersten; s. oben Ö. 968 und

auf den ersten des zweiten; s. unten.

4) S. defsen Inschrift Z. 21. Garutman ist ein anderer Name des Vogels.

Aus dem südlichen Indien sind alte Goldmünzen gekommen, auf welchen

Räma auf einem Throne sitzend und die Sita auf seinem linken Knie tra-

gend dargestellt wird ; auf der linken Seite befindet sich der Sonnenschirm-

träger, auf der rechten zuerst der Fliegenwedelträger, neben ihm sein

Bundesgenol'se, der Affe Sugriva und unter dem Throne der berühmteste

der Affen, Hamiman; s. Marsden u. a. 0. II, p. 731 und No. MLXI. Da

tankn aus dem Sanskrit nicht abgeleitet werden kann, ist es vermuthlich

ein Dekhanisches Wort.
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dafs der letzte auf der einzigen bis jetzt entdeckten Münze, der

950 erste auf denjenigen, auf welchen er stehend und bewaffnet abge-

bildet ist, die linke Hand nach einem Altare richten, als ob sie im

Begriffe seien, auf ihm ein Opfer darzubringen '). Sie ahmten auch

in diesem Punkte ihren Indoskythischen Vorgängern nach, auf

deren Münzen die Könige als Darbringer von Opfern auf einem

Altare uns entgegentreten -). Die Annahme, dafs die Indoskythischen

Fürsten, von welchen wir gesehen haben, dafs sie einer festen

religiösen Ueberzeugung sich entschlugen und gleichzeitig den Alt-

iranischen, den Brahmanischen und den Buddhistischen göttlichen

Wesen ihre Verehrung zollten^), ohne Vermittelung der Priester

Opfer verrichteten, darf um so weniger belremden, als es kaum

zweifelhaft ist, dafs es bei ihnen keine einheimische Priesterschaft

gab, welche ihnen das Recht der Ausübung solcher heiligen Hand-

lungen streitig machte. Von Indischen Königen mufs aber eine

solche Annahme entschieden zurückgewiesen werden, weil sie durch

eine solche Anmafsung nicht nur eine mächtige und einflufsreiche

Körperschaft auf's höchste gegen sich erbittert haben würden, son-

dern auch des Vertrauens ihrer übrigen Unterthanen verlustig ge-

worden wären. Ich glaube daher, dafs jene zwei Gupta diesen

Typus ihrer Vorgänger wiederholen liefsen, ohne ihm dieselbe Be-

deutung beizulegen, wie jene. Dafs sie nicht die Münzen der ein-

heimischen Fürsten, denen sie in der Herrschaft der östlichen

Provinzen, wo die ersten Sitze ihrer Macht lagen, folgten, zum

Muster nahmen, erklärt sich erstens daher, dafs diese Münzen einen

theils rein Buddhistischen, thcils einen mit Buddhistischen Symbolen

entstellten Brahmanischen Charakter an sich trugen und daher den

Brahmanisclien Gesinnungen der Gupta nicht genügen konnten.

Der zweite Grund ist schon früher vorgelegt worden*). Sie fanden

in den nördlichen Indischen Ländern eine grofse Menge von Gold-

und Kupfer-Münzen der fremden Monarchen im Umlaufe vor, deren

1) S. oben S. 967, Note 2.

2) S. z. B. oben S. 832. die Münzen des Kanerki No. 1 u. 5. Besonders

wichtig- ist die von Prinsep im •/. of the As. S. of B. V, PL XXXVI.

Xo. 10 mitgetlieilte Münze des 0er Kenorano mit der Averse der Ärdolcro,

auf welcher der Altar uad die Stellung des Königs genau mit denen auf

den zwei Gupta-Münzen übereinstimmen.

3) S. oben S. 810 u. S, 870.

4) S. oben S. 789.
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Typen sie zwar benutzten, allein in der Weise, dafs sie die aus- 951

ländist'he Sprache und Sclirift beseitigten, die Symbole der fremden

Gottheiten in einheimisdie umgestalteten und die fremde Tracht

durch die ihnen eigentliümliche ersetzten. Dadurch wurde sowohl

ihrem nationalen Bewufstsein, als ihren religiösen Ueberzeugungeu

Genüge geleistet.

Durch das Datum in der Inschrift Kandragupta's wird einer-

seits der Anfang seiner Regierung um das Jahr 170 sicher und

andererseits das Ende der seines Sohnes durch die in seiner In-

schrift vorkommende Erwähnung eines Säsaniden, welcher kein

anderer, als Artaxerxes der Erste gewesen sein kann, bis nach

dem Jahre 226 verlängert'). Wir müfsen ihnen daher eine Ge-

sammtregierung von wenigstens sechs und iünfzig Jahren einräu-

men; wie diese unter beide zu vertheilen, fehlt es an Mitteln zu

bestimmen. Wegen seiner vielen und grofsen Thaten mufs dem

Sohne der gröfsere Antheil an ihnen zuerkannt und seine Thron-

besteigung etw^a um 195 angesetzt Averden.

Die Inschrift Samudragupta^s, zu defsen Geschichte ich jetzt

übergehe, gehört zu den schätzbarsten historischen Urkunden aus

dem Zeiträume der Indischen Geschichte, von welchem jetzt die

Rede ist, und übertrifft an Wichtigkeit des Inhalts alle übrigen

aus ihm noch erhaltenen. Der belangreichste Theil des Inhalts

ist die wegen der Erwähnung auch ganz unbedeutender Staaten

gewnfs als eine; vollständige zu betrachtende Aufzählung der von

dem Herrscher, dem zu Ehren nach seinem Tode die Inschrift ge-

setzt wurde, überwundenen und ihrer Macht beraubten F'ürsten, der

ihm Tribut leistenden und seinen Befehlen gehorchenden Länder

und Völker, endlich der Könige, denen sein mächtiger Arm Hülfe

und Schutz verliehen hatte. Die drei Abtheilungen werden in der

Inschrift genau von einander unterschieden und durch die Zusam-

menstellung der Namen der Fürsten, Völker und Länder gewinnen

wir eine klare Vorstellung von dem Umfange der Herrschaft Sa-

mudragupta's.

Die erste Abtheilung enthält Namen der Könige Irjävarta's,

welche Samudragupta mit Gewalt aus ihrem Besitze der selbststän-

digen Herrschaft verdrängt, zu seinen Vasallen gemacht und zu

Dienstleistungen verpflichtet und dadurch seine eigene Macht sehr

1) S. obcu S. 786.
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952 vermehrt hatte M- Es ist eine stattliche Reihe von Namen ; da

aher die Namen der Länder nicht aufgetnhrt worden sind, ist es

nicht möglich, ihren Trägern ihre Reiche 7Aizuweisen. Die Namen
sind die folgenden: Undradeva. Matila. Näyadatta. Kandravarman.

(nmapat'l Xäga, Xciffasena, Äkjutcu Xundi und Balavarman aufser

andern, deren Namen mit Stillschweigen übergangen worden sind.

Von diesen Königen sind uns durch anderweitige Nachrichten nur

zwei bekannt. Kandravarman Avar ohne Zweifel der Sohn Anan-

favarman's und der Enkel Cardülavarmaiis: von dem erstem sind

Inschriften in der Nähe Gajä's in Magadha gefunden worden, deren

Alphabet mit dem der altern (rupta übereinstimmt ^j. Ferner Gana-

pati Ndga^) gehört zu der durch Münzen beglaubigten Dynastie

der neun Näga, welche auch in den Puräna als Zeitgenofsen der

Gupta bezeichnet 'werden und deren Samudragupta in einer noch

nicht publicirten Inschrift von Mathura als seiner X'asallen ge-

denkt. Ihre Herrschaft erstreckte sich von Mathur.n bis zum obern

Laufe derNarmadä und umfafste auch Bhundelkand, ihre Residenz

war Padmavati im Vindhja*). Der Name Ärjätarfa wird übrigens

1) S. die Inschrift Z. 18. Es lieifst. er habe sie zu parikäraka, d. h. Die-

nern oder Begleitern gemacht, was gewils nur bedeuten soll, dafs sie als

seine Vasallen ihre Länder verwalteten. Am Schlufse dieser Zeilen steht

sarcadevnl:arä^a,-ija, welches Prixsep mit of all the Deraräjas a. a. 0. VI,

p. 979 übersetzt hat. Da das Wort aber ein Beiwort des Samudragupta

ist und devaräga König der Götter bedeutet, wii-d zu lesen sein: mrvase-

vakarägasja. d. h. des Königs, dem sie alle dienen.

2) S. Pkinsep, Fac-similes of Ancient Inscriptionn im J. of the A>s. Soc. of B.

VI, p. 672. Aus den Inschriften erfahren wir. dafs die Könige sehr tapfer

waren und dafs Auantavarmau der Göttin Kätjäjani, welches ein selten

vorkommender Name der Ditrgä ist. eine Bildsäule errichtete und ein Dündi

genanntes Dorf widmete.

3) Die Aufstellung dieser Nanieu als zweier Könige. Pkinsep, 7i'*>rt//.s I. p. 237,

ist daher nicht zuläfsig.

4) IKe Münzen dieser Könige sind sehr zahlreich, viele sind in Mathura ge-

funden worden. Sie haben auf der Voi'derseite einen Pfau, mitunter einen

Stier oder ein Rad, auf der Rückseite den Dreizack ^iva's. Die Namen

der Könige lauten: Bhima. Klia..., Na..., Skanda, Brihaspati. Ganapati.

Vjäghra. Vai<u, Dera. sämmtlich mit dem Zusatz Näga, s. Cünningham.

Coiu!< of tke Ninc Xägas and of thico other Dyna-stics etc., im /. of the

As. Soc. r)/.B. XXXIV, p. 115. Zu diesen Münzen ist jedenfalls die ebend.

IV, PI. XXXIX, No. 33, p. 638 u. J. of the R. As. Soc. XU, p. 75 publi-

zirte zu rechnen.
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in der obigen Aufzählung in beschränkterer Bedeutung gebraucht,

als ihm nach dem Gesetzbuche gebührt. In jener wird nämlich

ein Hauptland, 2Iälavcu ausgeschlofsen, während nach diesem der

Name das ganze grofse Gebiet zwischen dem Schneegebirge im

N. und dem Vindhja im S., dem westlichen und dem ostlichen

Ozean urafafst').

Die zweite Abtheilung umfafst die Gränziänder gegen Osten,

Norden und Westen 2). Die Aufzählung beginnt im Osten und

diese Anordnung gewährt ein Mittel, den unbekannten Ländern

ihre Lage mit ziemlicher Genauigkeit zu ermitteln. Die östlichsten

Gebiete sind Samatoka und Ädavah-a, von denen das erste das

jetzige T)haMä ist^), der Name des zweiten ist verdorben. Für die

Beherrschung dieser östlichen Länder von den Gupta läfst sich der

Umstand anführen, dafs zwei Hundert von ihren Münzen am untern

Ganges gefunden worden sind*), so dafs es nicht unwahrscheinlich

ist, dafs die im Osten angränzenden Gebiete ihnen tributpflichtig 953

geworden waren. Die zwei nächsten Kdmariipa oder das vordere

Asam und Nepäla sind bekannt ; die Namen dieser Länder werden

bei dieser Gelegenheit zum ersten Male in der Indischen Geschichte

erwähnt. Das nächste Kartripura wird am füglichsten in den \\.

des zuletzt erwähnten Landes verlegt und zwar in den Theil des Hi-

malaja, welcher jetzt keinen Gesammtnamen hat und in viele kleine

Fürstenthümer zerfällt'^). Hiermit schliefst die Reihe der östlichen

und nördlichen Gebiete; die nächsten liegen im Westen. Das erste,

Mälava, war vielleicht schon von Kandragupta unterworfen wor-

den^). Zunächst folgen einige Völker zwischen Mälava und den

Ostgränzen des Fünfstromlandes und in defsen östlicher Hälfte.

Am (istlichsten müfsen die Ärciimäjana ihre Sitze gehabt haben; die

drei folgenden gehören zu den bekannten freien Völkern Panka-

nada's ; die Jauclheja wohnten am mittlem Indus in der Nähe seines

Zusammenflufses mit dem Akesines, die Määraka zwischen der

Irävatt und der Vipäcä, die Ähhira endlich am untern und mittlem

1) S. obeu I. S. 5 u. die Inschrift Z. 19.

2) S. ebend. Z. 19 u. 20.

3) S. unten III, S. 680.

4) S. Äs. J. of B. IV, p. 63.B.

5) S. oben I, S. 75.

6) S. oben S. 965.
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Indus ')• Zuletzt werden unbekannte Völker aufgeführt: Prärquna,

Sanahiml'ü und Kälial'hara. welchen in dem westlichen Theile des

Pengäb ihre Wohnsitze anzuweisen sind, weil mit ihrer Aufzählung

diese Abtheilung schliefst 2).

Alle diese Völkerstämme und Länder gehorchten den strengen

Befehlen Saniudragupta's und muCsten ihn zufriedenstellen durch

Üarbringung von Tributen und Geschenken, so wie durch Be-

schickung durch Abgeordnete. Nur bei den Ländern im 0. und

954 N. wird ihrer Fürsten gedacht; auf sie wird daher die Angabe

bezogen werden dürfen, dafs ihr Oberherr dadurch grofsen Ruhm
sich erworben hatte, dafs er mehrere königliche Geschlechter,

welche aus ihren Reichen vertriel)en worden waren, wieder einge-

setzt und dadurch sich ihrer unbegränzten Ergebenheit versichert

hatte''). Wenn man erwägt, dafs die Länder, von welchen hier

die Rede ist, höchstens mit Ausnahme der zwei ersten, die jedoch

ebenfalls am pafsendstcn in dem östlichen Gebirgslande gesucht

werden, schwer zugänglich und leicht zu vertheidigen waren, wird

man es natürlich finden, dafs Samudragupta es vorzog, ihre Für-

sten nach ihrer Besiegung als seine ihm treu gebliebenen Vasallen

in ihren Fürstenthümern einzusetzen, statt sie durch eine Beraubung

ihrer Herrschaft in seine unversöhnliclun Widersacher zu verwandeln.

Eine ganz andere Stellung nehmen die Fürsten der dritten

Abtheilung ihm gegenüber ein, die Baxinapatha s. Ihre Länder

waren nämlich durch das langgestreckte Vindhja-Gebirge von dem

nördlichen Indien geschieden und es würde trotz seiner gewaltigen

1) Die Argunajana werden aufgeführt in dem Scholiou zu Päyrnt IV, 2, 53:

über die Jaudheja s. oben I, S. 792; über die Mädrcüca ebend. I, S. 801,

Note 2 und die Abhira I, S. 947 und über ihre nördlichem Sitze in spä-

terer Zeit II, S. 851.

2) Prinsep hat bei dem letzten Xameu an Kdkabambas gedacht, s. J. of the

As. S. of B. VI, p. 973; dieses Gebiet liegt aber N. W. von Ka§mira,

welches Land noch keinen Bestandtheil des Reichs der Gupta bildete; s.

oben S. 905. Eher könnte man an die Knkaitada denken, welche in der

Nähe der Därca und Abhisära wohnten; s. M. Bh. II, 26, 1026, I, p. 345.

Diese Völker safsen an der Südgränze Kaymira's; s. oben S. 146, Note 1 :

es konnte leicht durch eine Verletzung des Steins das Zeichen für un-

deutlich wei'den und nada bedeutet Flufs, so dafs wenigstens der erste

Theil der beiden Namen übereinstimmen wüi'de.

3) S. die Inschrift Z. 20. Diese Angabe schliefst sich unmittelbar an die vor-

hergehende Aufzählung der Länder und Völker au.



Saraudragupta's Rpicb. 975

Macht dem Samiulragupta sehr schwierig geworden sein, über jene

Fürsten, auch nachdem er sie in Sehlacliten überwunden, eine

dauerhafte und wirkliche Abhängigkeit zu l)ehaupten. Er erscheint

auch in der That nur als ihr Beschützer in ihren Bedräugnifsen

und als ein Herrscher, defsen Ruhm ihm bei ihnen grofse Ehrfurcht

erworben hatte '). Von diesen Fürsten lernen wir aufser ihren

Eigennamen auch die Namen der von ihnen regierten Länder kennen;

mir bei einigen wenigen ist es bis jetzt möglich, ihre Lage mit

einiger Wahrscheinlichkeit zu bestimmen.

An der Spitze dieser Abtheilung steht Mahendra von Kangalaka,

unter welchem Namen das im 8. des Vindhja-Gebirges gelegene Ko- 955

cala verstanden werden werden mufs'-). Der nächste Fürst hatte

seineu Sitz in den grofsen Waldwildnifsen (.Tondavanas und wird

Ijäghraräga oder Tigerkönig genannt, wie es scheint mit einem

Spottnamen, welcher die Verachtung der Arischen Inder gegen seine

rohen Unterthanen bezeichnete'^). Die nächst folgenden sind der

König von KcKuättakanumta, Mahendra von Arghäshtapuraka, der

Häuptling von Mirikauddjäraka und der von BattairandapaUaka*).

Diese Gebiete müfsen nach der nächsten Erwähnung im östlichen

Theile des Dekhans zwischen dem südöstlichen Gondavana und

dem Gebiete des Palartiufses gesucht werden; denn in der an

diesem Strome gelegenen Stadt KänM residirte der König Nüa,

1) S. die Inschrift Z. 16 u. 17. Prixsep hat übersehi-u, dafs diese Stelle sich

auf die Könige Daxinäpatha's bezieht, und ist daher verleitet woi'den,

ihren Besitzungen eine Lage im nördlichen Indien auffinden zu wollen.

Der Schlui's der Stelle lautet: »er (Samudraguptaj hatte bei allen Königen

Daxinäpatha's durch Beschützung, Ruhm (statt samäaa, Versammlung, ist

aamä^nä, Ruhm, zu lesen), freundliche Gesinnungen und eine erhabene mit

majestätischer Würde verbundene Stellung hervorgebracht.«

2) S. oben I, S. 160, Note 2.

rJ) Eine ähnliche Benennung ist Vjäghramuklia. Tigergesicht, für ein Volk in

der östlichen Gegend ; s. WiLFORD's f^Hsay nn flie sarred Isles in the M'^est

in Äs. Res. VIII, p. 338.

4) Datiairandaka bezeichnet wahrscheinlich, wie Prinsep a. a. 0. p. 972 vor-

geschlagen hat, ein Gebiet, in welchem die Eranda- oder die L'astor-Oel-

pflanze reichlich gedeiht. Pallaka und palli ist eine gewöhnliche Endung

Dekhanischer geographischer Namen, z. B. in Trikinopoli oder richtiger

Tri^irapalli ; s. Wilson u. d. W. Es bedeutet in den Dekhanischen Spra-

chen ein kleines Dorf. Dajana, welches nach pallaka folgt, scheint der

Titel einer Art von Häuptlingen gewesen zu sein.
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welcher von Vishnu verflucht und von diesem Fluche befreit worden

war'-). Die Lage der letzten Reiche ist noch nicht ermittelt worden

und es mufs vorläufig- unterbleiben, diese genau zu bestimmen. Nur

so viel wird sicher .sein, dafs sie nicht im westlichen Dekhan lagen,

weil Surashtra damals noch keinen Theil des Reichs der Gupta

bildete. Wahrscheinlich waren es kleine Staaten in der Nachbar-

schaft des Palar-Flufses. Es sind die folgenden: Hastwarman von

Vainyeja, Ugrasena von Pälakha. Kuvera von Devaräshtra und Dha-

nangaja von Kausthalapura nebst andern, deren Namen nicht mit-

getheilt werden.

Obwohl es als eine Ruhmredigkeit, wie sie uns häufig in den

Inschriften Indischer Könige begegnet, betrachtet werden mufs

wenn es heifst, dafs Samudragupta hei allen Fürsten üaxinapa-

tha's durch den ihnen gewährten Schutz und seinen Ruhm die An-

erkennung seiner Ueberlegenheit hervorgerufen hatte, würden wir

doch Unrecht haben, in Abrede zu stellen, dafs er einen bedeuten-

9')6den Einflufs auf die politischen Verhältnifse der südlichen Länder

ausübte, zumal die Namen ihrer Beherrscher einzeln aufgeführt

werden. Am beziehungsreichsten ist die Nachricht, dafs der König

Nüa von KänM durch seine Mitwirkung, wie nach dem Zusammen-

hange der Stelle angenommen werden darf, von einem Fluche Vishnu's

befreit worden sei, obwohl es dunkel ist, was wir darunter zu ver-

stehen haben.

Werfen wir jetzt einen Rückblick auf die vorhergehende Zu-

sammenstellung der Angaben über den Umfang der Macht Samu-

dragupta's, so war ihm Ärjävarta zwar nicht ganz unmittelbar

unterworfen, jedoch die fruchtbarsten und reichsten Theile dersel-

ben; vielleicht gehörte auch ein grofser Theil Bengalens zu seinem

Reich-), Mälava war dagegen nicht ihm unmittelbar unterthan,

sondern nur tributpflichtig. Dieses wird von dem im engern Sinne

sogenannten Lande zu verstehen sein, weil Kandragupta den östli-

chen Theil besafs. Die Gränze der unmittelbaren Herrschaft seines

Sohnes war im W. Malavas wohl die grofse Indus -Wüste. Das

obere Rägasthan mufs nach seiner Lage auch einen Theil seines

Reichs gebildet haben. Ihm tributpflichtig waren die Gebirgsfürsten

im N., so wie die Jauäheja und Mädrala im östlichen Pankanada

1) Ueber die Lage dieser Stadt s. oben I. S. 201.

2j S. oben S. 973.
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und die ihnen im 8. wohnenden Ählnra\ vielleicht auch einige

Völker in der Nähe Kagmira's, wenn die oben vorgelegte Vermu-

thung Über den Namen Kakahhara begründet ist •).

Dafs ein so weites Reich nicht ohne viele siegreiche Kämpte

gegründet werden konnte, liegt in der Natur der Sache; es wird

ohnehin dem Saraudragupta nachgerühmt, dafs er durch seine eigene

Tapferkeit mehrere Fürsten überwunden habe 2). Er führte viel-

leicht auch Kriege mit den Völkern des westlichen Kabulistan,

den ^aka, unter welchem Namen hier die damals auf ein kleines

Gebiet beschränkten Indoskythen zu verstehen sind, mit den Mu-

randa, den Bewohnern des jetzigen Laghman, mit den Sainhädrika,

den Bewohnern der westlichen Seeküste und den Inselbewohnern,

welche ebenfalls dort gesucht werden müfsen^). Der Erfolg dieser 957

kriegerischen Unternehmungen ist jedoch als ein sehr über die

Wahrheit hinausgehender dargestellt worden. Diese Bemerkung

triift besonders die Uebertragung der untergeordneten Stellung der

oben gedachten Völker auf Artaxerxes den Ersten ; denn dafs der

in der Inschrift als der von einem Gotte abstammende Shähän Shahi

oder König der Könige ein Säsanide sein mufs, ist gewifs*) und

nach der Zeit der Abfafsung der Inschrift kann nur der Gründer

des Neupersischen Reichs verstanden werden. Er, so wie jene

Völker sollen durch das blofse Ausstrecken des heldenkräftigen

Armes dieses auf der Erde unwiderstehlichen und sie besitzenden

Herrschers veranlafst worden sein, ihm ihre Huldigung zu bethä-

tigen durch die Darbringung von Mädchen, Gold, Garutmatanka-

Münzen^) und andern Geschenken, so wie durch das Anerbieten

1) S. oben S. 974.

2) S. die Inschrift Z. 21 u. 23.

3) S. die Inschrift Z. 20 u. 21. Ueber die Muranda s. oben S. 877. Pbinsep

hat V)ei Sainhädrilca zwar a. a. 0. VI, p. 974 an Sinhala oder Ceylon ge-

dacht, zieht aber vor, den Namen auf die West-Ghat zu beziehen, welche

nach einer xibhandlung vom Obersten Sykes so genannt werden. Der

Name wird jedoch richtiger nur auf den Theil dieses Gebirges bezogen,

in welchem die ebenso genannte Felsenhöhle sich findet, s. ebend. p. 1044.

Sie liegt in der Nähe von Gunira, diese Stadt nicht weit nördlich von

Puna im Mahratten-Lande. Die Inseln müfsen daher die kleinen sein,

welche an der Westküste liegen, Salsette bei Bombay und die übrigen.

4) S. oben S. 786.

5) S. oben S. 969.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. -2. Aufl. (52
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des Besitzes ihrer Gebiete. Wenn auch zugegeben werden kann,

dafs die damals wenig mächtigen ^aka und die Muranda, so wie

die Bewohner des Sainhädri genannten Ghatgebirges und der

kleinen Inseln an der Westküste dem mächtigen Besitzer so grofser

Länder durch Zusendung von Geschenken huldigten, so mufs dieses

von Artaxerxes entschieden geläugnet werden und die Wahrheit

wird die sein, dafs zwischen beiden ein freundschattlicher Verkehr

und ein gegenseitiger Austausch von Geschenken stattfand. Die

Angabe übrigens, dafs die Indischen Könige aus den westlichen

Gränzländern sich Mädchen kommen liefsen und an ihren Höfen

unterhielten, wird durch das Zeugnifs eines gleichzeitigen Dichters

bestätigt ').

Wenn in der ihm zu Ehren verfafsten Inschritt dem Samudra-

gupta viele Regenten - Tugenden nachgerühmt werden: seine Her-

zensgüte, seine mitleidsvollen Gesinnungen, seine freigebige Unter-

stützung der Armen und der Kranken, seine seinen Kriegern ge-

widmete Sorgfalt, endlich auch seine milde Behandlung der von

958 ihm besiegten Könige-), und er als ein Muster eines Fürsten dar-

gestellt wird, so mufs ein Theil dieser Lobeserhebung selbstver-

ständlich der Schmeichelei auf die Rechnung gesetzt werden, die

in derartigen Ergüfsen der Ergebenheit der mit solchen Inschriften

beauftragten Beamten nicht nur in Indien, sondern auch in vielen

Europäischen Ländern gebräuchlich ist. Daneben , liefert die In-

schrift jedoch auch mehrere beachtenswerthe Beiträge zur Schil-

derung der damaligen Sitten und der Bildung Indischer Könige.

Samudragupta wird gelobt wegen seines feinen und scharfsinnigen

Geistes und wegen seiner Fertigkeit in den Künsten des Gesanges

und der Rede, bei welchem Lobe sich wieder ein Beispiel von

der mafslosen Uebertreibung uns darbietet, welche eine Schatten-

seite des Indischen Geistes bildet. Es wird nämlich dieses Lob

dahin ausgedehnt, dafs der König die Lehrer des Götterkönigs

Indra, Xärada und Tumhuni durch seine Ueberlegenheit beschämt

habe^). Dafs jedoch in dem vorliegenden Falle Samudragupta

1^ S. oben S. 555.

2) S. die Inschrift Z. 22 u. 23.

3) S. die Inschrift Z. 24. Der Ausdruck für Kenntnifs des Gesanges ist Gan-

dharva, weil die Gandharva die Musikanten in Indra's Himmel sind. Nä-

rada tritt schon in des epischeu Poesie als eine bedeutende Persönlichkeit

auf; s. oben I, S. 913, Txunhuru dagegen nicht.
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wirklich ein Freund der Musik war, erhält seine Bestätigung durch

den Umstand, dafs er auf einer seiner Münzen als auf einer Harfe

oder eher auf der Indischen vinä spielend erscheint •)• Er unter-

stlitzte aufserdem die Gelehrten und war selbst ein Dichter, obwohl

es nur Schmeichelei sein wird, wenn es heifst, dafs er durch mehrere

Gedichte den Ruhm eines Dichterkunigs erlangt habe 2).

Es mufs endlich noch von den Münzen Samudragupta's ge-

sprochen werden. Diese schliefsen sich meistens enge an die sei-

nes Vaters an ^). Er erscheint auf ihnen auf ähnliche Weise

1) Nämlich auf der vierten; s. unten.

2) S. die Inschrift Z. 24.

3) Seine Münzen haben folgende Typen, vgl. Pbinsbp I, p. 380:

1) Runde, mittelgrofse. Av. Links blickender König mit Nimbus und

Kopfbinde, mit einem Waffenrocke und Beinkleidern bekleidet; die Linke

nach dem Altare richtend, in der erhobenen Rechten einen Zepter haltend

;

vor ihm die Garuda-Fahne. Leg. unter dem Arme Samuära und am Kleide

Samara. Rev. Auf einem Polster sitzende weibliche Gestalt, die Füfse auf

einen runden Schemel stellend ; mit einer Binde in der Linken und einem

Füllhorne im rechten Arme. Leg. paräkrama. S. Ar. Änt. PI. XVIII,

No. 6 u. 9. As. J. of B. IV, PL XXXVIII, No. 16 u. 17 u. V, PI. XXXVI,

No. 14; /. of the B. As. S. XII, PI. IV, No. 16 u. 17. Prinsep las im

As. J. of B. V, p. 646 nach Vergleichung mehrer Exemplare die längere

Legende der Aversen samara-gata mataga-vi^ajatara, welches bedeuten

würde, wenn ga^a statt ga ergänzt wird: siegreicher als Hunderte brün-

stiger Elephanten in der Schlacht. Wie Wilson bemerkt, Ar. Ant. p. 424,

ist diese Lesung zweifelhaft, ebenso wie die Lesung von Thomas a. a. 0.

Auf der Münze im J. of the As. S. of B. V, PL XXXVI, No. 14 möchte

eher Samudragupta, als Samuragiqjta zu lesen sein und die kürzere von

Pkinsep a. a. 0. aparagitadavaga gelesene Legende aparägitadhvaga, d. h.

defsen Fahne unbesiegt ist.

•2) Ebenso. Av. Die wenig von dei- vorhergehenden abweichende Gestalt

des Königs, der hier aber in der Linken einen mit der Spitze abwärts ge-

kehrten Pfeil hält und in der Rechten einen Bogen. Leg. unter dem

Arme Samudra. am Rande etwa vigaja. Rev. Die weibliche Gestalt auf

einem Ruhebette mit einem Rücken, in der Rechten eine Kopfbinde hal-

tend, heg. apratiratha. eigentlich: defsen Wagen keiner widerstehen kann,

dann unbesiegbar. S. Ar. Ant. PL XVIII, No. 9; auf der Reverse der

letzten Münze ist samarasatavataga zweifelhaft; s. abend, p. 424; dann

J. of the As. S. of B. V, PL XXXVIII, No. 19 u. /. of the R. As. 8. XII,

PL IV, No. 17, wo samagatapa auf der Averse zweifelhaft ist; s. p. 74.

Obwohl es nicht möglich ist, diese Legende ganz herzustellen, möchte sich

aus den sichern Worten auf dieser und der ersten als gewifs ergeben, dafs
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959 bewaffnet, wie jener und vor einem Altare stehend; über die Be-

960 deutung dieser Darstellung- ist oben das nöthige bemerkt worden ' ).

Dann kehrt auf seinen Münzen die Indische Glücksgöttin wieder

mit dem Ftillhorne und dem Könige den Siegerkranz darbringend.

Als einen Verehrer des Vishnu giebt er sich zu erkennen durch

die Standarte mit di^m Garuda: ob der Halbmond auf einer andern

eine Beziehung auf den Gott des Mondes habe, ist nicht so klar,

obwohl wahrscheinlich, weil der Name seines Vaters, Kandragupta,

d. h. der vom Monde beschützte, beweist, dafs diese Gottheit von

dem königlichen Geschlechte, zu dem beide gehörten, verehrt wurde.

Samudragupta sich als eineu Sieger in Hunderten (gataj von Schlachten

(samara) bezeichnete.

3) Ebenso. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs mit Nim-

bus und Kopfbinde; mit einem etwas von dem frühern verschiedenen

Waffenrocke und Beinkleidern bekleidet ; die Linke in die Seite stemmend,

in der Rechten eine Lanze haltend, an der Seite ein kurzes Schwert ; vor

ihm eine Stange mit einem Halbmonde; vor dieser eine Gestalt, welche

die Stange, wahrscheinlich eine Fahnenstange, hält. Leg. Samttdra. Rev.

Weibliche, auf einem Ruhebette sitzende Gestalt, die Füfse auf eineu run-

den Schemel stützend, mit einer Binde in der Linken und einem FüUhorne

im rechten Arme. S. Ar. Ant. PI. XVIIl, No. 10, J. of the As. S. of B.

IV, PL XXXIX, No. 23 n. V, PL XXXVI, No. 11; auf den zwei letzten

besteht der Schemel aus Lotus-Blätteru, welches auch auf den ersten der

Fall sein wird; dann J. of the R. As. S. XII, PL V. No. 23 u. VI, No. 11

u. 14. Pbinsep las die Legende auf der Averse zuerst kragiptaparagu(pta),

nachher kuhhavuparagu^a. Auf den Reversen liest Wilson j). 424 zwei-

felnd kratu-paraga, Thomas kragipta-paragu, in den Essays aber, p. 382.

auf der Averse kritdnta paragu räqädhiräqa, d. h. König der Könige, def-

sen Streitaxt dem Kritänta gleicht, auf der Reverse kritdnta paragu, wel-

ches wohl das Richtige sein wird.

4) Ebenso. Av. Der auf einer Bank sitzende König, mit Nimbus und

einer spitzen Mütze, auf dem Schoofse wohl eine Harfe haltend. Leg. Ma-

härägädhiräga (Jri Samudragupta. Rev. Eine auf einer Bank sitzende

weibliche Gestalt mit Nimbus, mit der Linken eine Binde darreichend, im

rechten Arme ein Füllhorn, hinter ihr, wie es scheint, eine Fahnenstange.

Leg. Samudragupta. Dafs es wirklich eine Harfe sei, scheint aus der oben

S. 979 gemachten Bemerkung zu erhellen.

5) Av. Der König auf einen Löwen den Bogen abdrückend. Leg. Vja-

ghraparakrä(ma). Rev. Pärvat'i, stehend auf einem Fisch oder Seeunge-

heuer, in der Rechten einen Halbmond, in der Linken eine Blume. Prin-

SEP, Essays I, p. 382.

1) S. oben S. 970.
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Auf einer Münze bezeugt der Solin seine Liebe zu der Kunst der

Töne und des Gesanges.

Als Ehrennamen auf seinen Münzen nennt er sich aufser mit

dem Titel eines Oberkönigs, welchen sein Vater zuerst angenommen

hatte, a2)rafiratha, oder den unwiderstehlichen, wahrscheinlich auch

aparägitadhvaga oder einen, defsen Fahne unbesiegt war. Auch

behauptet er, in Hunderten von Schlachten siegreich gewesen zu

sein. Andere kriegerische {Ehrentitel sind Fjaghraparakräma mit

Beziehung darauf, dafs er das Eeich des Tigerfürsten beherrschte

und Kritäntaparagu, der das Beil des Kritänta oder Todes führte;

wenigstens ist diese letztere Lesung höchst wahrscheinlich.

Von Samudragupta ist nur noch zu bemerken, dafs seine

Mutter Kimiäradevt hiefs und aus dem Geschlechte der LiJchavi in

Vaigdli abstammte und dafs er seine ruhmreiche Regierung bis etwa

230 fortführte »)•

Sein Sohn und Nachfolger war der zweite Kandragupta, defsen 961

Mutter die Tochter Wlahädaitjd's war-). Es mtifsen mehrere Söhne

seines Vaters Ansprüche auf die Nachfolge in der Herrschaft ge-

macht haben, weil von Kandragupta gesagt wird, dafs er der vom

Vater vorgezogene Sohn war. Nach den in der Geschichte Kag-

mtra's über ihn gemachten Bemerkungen darf er als derjenige

Gupta betrachtet werdeo, auf welchen vom Verfafser der Landes-

chronik der Name Vihramdditja übertragen worden ist, den er sich

auf einer seiner Münzen selbst beilegte^). Für diese Auffafsung

spricht aufserdem die Zeitrechnung. Er stürzte dort die Herrschaft

der Tukhdra 235 und setzte als seinen Vasallen über das Land

Mdtriguxjta ein*).

Von ihm ist sonst nur weniges zu berichten. Auf seinen

Münzen^) erscheinen auch Götter der Vishnuiten und zwar zuerst

1) S. die Inschrift von Allahäbäd Z. 26, die von Bhitäri Z. 4 und über die

Likhavi oben S. 86. Ueber die Dauer seiner Regierung s. ebeud. S. 786.

2) S. die Inschrift von Bhitari Z. 4.

3) Nämlich auf der vierten ; s. unten S. 982, No. 4.

4) S. oben S. 774 u. S. 905 flg.

5) Es sind die folgenden:

1) Mittelgrofse. Av. Zwei stehende Gestalten ; links eine weibliche, rechts

eine männliche mit kurzem Rocke und Beinkleidern bekleidet, in der Rech-

ten eine dreizackige. Leg. Kandragupta. Rev. Auf einem Löwen sitzende

weibliche Gestalt mit Nimbus um den Kopf, einen Kranz in der Rechten,
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962 iMwwi nebst seiner Gattin Sita, woraus erhellt, dafs diese Gestalt

Vishnu's damals schon einer besonderen Verehrung theilhaftig ge-

ein Füllhorn im linken Arme haltend. Leg. Links pdkkhacajuh. S. Ar.

Ant. PI. XVIII, No. 3, As. J. of B. V. PI. XXXVI, Xo. 15. p. 647, /. nf

the R. As. S. XII, PI. VI. No. 15 und Lei M.\rdsen No. LVHI. Prinsep

hielt die Legende auf der Reverse für fehlerhaft und schlug- vor zu lesen

:

pankakhavajas, die fünf Vortrefflichkeiten, nämlich des Königs. Khavi be-

deutet jedoch Glanz und die richtige Erklärung des Wortes ist noch nicht

gefunden woi'den. Die zwei Gestalten auf der Vorderseite sind wahrschein-

lich Sita und Räma; oh die auf der Rückseite die Dwr^d sei, möchte zwei-

felhaft sein. Auf der .4s. Bes. XVIII. PI. I, No. 12 mitgetheilten Münze

erscheint die Fahnenstange mit dem Gariidu zwischen zwei, gegen einan-

der gerichteten Gestalton ; die männliche trägt einen Bogen in der Rechten,

die weibliche einen Lotus in der Linken. Die Legende ist nicht deutlich.

Rev. Weibliche Gestalt auf einem Lotus sitzend, der auf einer Schildkröte

zu ruhen scheint ; in der ausgestreckten Rechten einen Lotus haltend, mit

einem Nimbus um den Kopf. Leg. ^ri Kandragupta: s. ebeud. p. 570,

wo Wilson bemerkt, dai's die Reverse vermuthlich'die Laxm't darstellt.

2) Mittelgrofse. Av. Der König zu Pferde, rechts reitend. Leg. Para-

megvara Kandragupta. Rev. Auf einem Sefsel sitzende, links blickende

Gestalt, die Rechte auf die Seite stützend, in der ausgestreckten Linken

eine Binde darreichend. Leg. agitavikrama. S. /. of the B. As. S. XII.

PI. VII, No. 6 und As. J. of B. V. PI. XXXVIII. No. 6. p. 650.

3) Ebenso. Av. Wie es scheint derselbe reitende König; Wilson a. a.

0. p. 573 hält das Thier für einen Esel oder Maulesel, was jedoch schwer-

lich richtig sein kann. Leg. undeutlich. Rev. Dieselbe weibliche Gestalt,

wie die oben unter No. 2 erwähnte Laxmi. Leg. Kandragupta: s. As.

Bes. XVII, PI. I, No. 17, p. 57.

4) Mittelgrofse. Av. Stehende, links gerichtete Gestalt des Königs, die

Linke ausstreckend, die Rechte in die Seite stemmend; hinter ihm eine

kleinei"e, einen Sonnenschirm über dem Haupte des Königs haltend. Leg.

unlesbar. Leg. vervollständigt Vikramäditja xitim avagitja sukarita. d. h.

die Erde besiegt habend, von gutem Wandel. Rev. Links gerichtete weib-

liche Gestalt, im rechten Arme ein Füllhorn, in der Linken eine Lotus-

Blume haltend. Leg. Vikramäditja; s. J. of the As. S. of B.\, PI. XXXVIII,

No. 7 u. p. 650. Auf einem andern Exemplare hat die weibliche Gestalt

Ringe über den Fufskuöchelu. hält einen Kranz in der Rechten und an

der linken Seite ist ein undeutlicher Gegenstand; s. Ar. Ant. PI. XVIII,

No. 1. Auf einem dritten hält sie eine Lotus-Blume in der Rechten und

in der Linken eine Binde. S. J. of the B. As. S. XII, PI. VII, No. 7.

Thomas schreibt, Essays I, p. 378, diese Münzen aus numismatischen Grün-

den dem ersten Kandragupta zu, wegen des Beinamens ziehe ich mit CüN-

NINGHAM vor, sie dem zweiten beizulegen.
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worden war. Auch unter einem andern Namen mufs dieser Gott

damals verehrt worden sein, weil Kandragupta in der Inschrift

seines Sohnes den Beinamen des vorzügUchstcn Bhägavafa erhält 0,

welches Wort hier als ein Titel der Könige zum ersten Male er-96B

scheint und bekanntlich später eine der vielen Vishnüitischen Sekten

bezeichnete und aus defsen Gebrauche in dem vorliegenden Falle

gefolgert werden darf, dafs sie schon damals ziemlich weit ver-

breitet war; dafs der Titel nicht in dem Sinne von glücklich zu

nehmen sei, beweist die grammatische Form, weil, wenn er diese

Geltung haben sollte, er hhagavat lauten miifste. Es kehrt ferner

die Glücksgöttin auf Kandragupta's Münzen wieder, jedoch jetzt in

einer mehr acht Indischen Gestalt als Laxm'i, als auf denen seiner

Vorgänger -). Der König selbst stellt sich uns nicht mehr dar vor

einem Altare stehend, sondern mit dem Zeichen königlicher Würde,

indem ein Diener den Sonnenschirm über seinem Haupte hält;

dann auch als Reiter zum ersten Male in dieser Dynastie. Aus der

Umgestaltung der Glücksgöttin in eine rein Indische und der Ent-

fernung des Altars erkennen wir, dafs das Indische Selbstbewufst-

sein angefangen hatte, gegen die ausländischen Münzsymbole sich

aufzulehnen und sie durch einheimische zu verdrängen.

Kandragupta der Zweite starb etwa um 240 3). Nach seinem

Tode entspann sich ein Zwist zwischen seinen zwei Söhnen, welche

beide auf den Thron Anspruch machten. Den Namen des einen

hat uns der Geschichtschreiber Kacmira's aufbewahrt, indem der

von ihm erwähnte Sohn Vikramäditja's, Fratäpäditja oder fJUdditja,

welchen der König seines Vaterlandes Pravarasena nach seiner

Vertreibung aus üggajini dorthin wieder zurückführte, nach der

oben als nöthig nachgewiesenen Berichtigung seiner Darstellung

nur ein Sohn Kandragupta's gewesen sein kann*). Der zweite ist

der uns durch seine Inschriften und Münzen bekannt gewordene

Kumäragupta oder Sliandagupta. Wenn man früher nach dem Vor-

gange des Erklärers der Inschrift auf der Säule bei Bhitäri zwei

1) S. die Inschrift vou Bhitäri Z. 5.

2) Die Vermuthung, dafs auf der Reverse der ersten Münze die Durgä auf

einem Löwen reitend abgebildet worden sei, möchte sehr bedenklich sein,

weil auf den Münzen der Gupta vor Kumäragupta gar keine Spuren ^i-

vaitischer Gottheiten vorkommen.

3) S. oben S. 775.

4) S. oben S. 775 u. ö. 909.
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Könige angenommen hat, von welchen der zweite der Nachfolger

964 des ersten gewesen*), so hätte man füglich an dem Umstände An-

stofs nehmen sollen, dafs SJi'anda und Kumdra beide nur denselben

Kriegsgott bezeichnen. Die Inschrift leistet dieser Ansicht keinen

Vorschub, sondern widerspricht bei einer genauem Erwägung einer

solchen Autfafsung. Es ist nämlich der in gebundener Sprache ab-

gefafste Theil der Inschrift, in welchem der Name Skandagupta

wegen des Versmafses gebraucht worden ist, nur eine poetische

Ausführung der am Schlufse in Prosa geschriebenen Angabe, dafs

dem Kumaragupta das höchste Glück eines Erdenbeherrschers zu

Theil geworden sei. Dann stimmen zweitens die Typen der Münzen

mit dem einen Namen des Königs in mehreren Fällen so genau

mit denen, auf welchen der zweite vorkommt, überein, dafs schon

wegen dieses Umstandes es Bedenken erregen mufs, zwei verschie-

dene Herrscher anzunehmen. Drittens ist Mahendragupta nach dem

Zeugnifse seiner Münzen sicher der Nachfolger Kumaragupta s ge-

wesen und mtifste gleichzeitig mit Skandagupta einen Theil des

Reichs der Gupta beherrscht haben, wenn dieser wirklich nach

Kumaragupta regiert hätte; diese Voraussetzung wird jedoch un-

möglich, wenn man erwägt, dafs Skandagupta den bisherigen Be-

sitzungen seiner Familie noch eine neue hinzugelügt hat, wie sich

nachher ergeben wird.

Schon bei Lebzeiten des Vaters scheint einer seiner Söhne

den Versuch gemacht zu haben, ihn vom Throne zu stofsen. In

der Inschrift heifst es nämlich: „als der unwiderstehliche, vorzüg-

lichste Verehrer Bhagavafs, der glückbegabto Kandragupta Ober-

könig war, ergab sich sein Sohn dem Geize und sehr niedriger

Gesinnung, wurde aber vom Schicksale gereinigt; dann wurde das

grofse Glück des wegen seiner milden Denkungsart gepriesenen

ruhmreichen Erdenbeherrschers Kvmäragiqita's von gebändigter

Leidenschaft weit verbreitet" 2). Es leuchtet von selbst ein, dafs

1) Nach MiLL; s. J. of the Äs. S. of B. VI. p. 8. welchem Thomas gefolgt

ist; s. J. of the E. As. S. XII, p. 11.

2) S. die Inschrift von Bhitäri Z. 5 n. 6. Die Ergänzung von Mill a. a.

p. 4 hhägavuta ist nicht zuläfsig, weil statt ta am Ende das Faksimile na

darbietet. Wahrscheinlich ist am Ende von Z. 6 statt parap zu lesen pa-

ram, d. h. nachher, da p und m im Alphabete dieser Inschrift sehr ähn-

lich sind. Es heilst wörtlich, dafs »das höchste Glück Kumäragupta's sich
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die ersten Worte nicht auf den Kumäragupta bezogen werden

dürfen, dem zu Ehren ja diese Inschrift verfafst worden ist, son-

dern auf einen andern Sohn, welcher von Kumäragupta liberwun-965

den und wahrscheinlich getödtet ward, indem der Ausdruck „vom

Schicksal gereinigt" wohl nur besagen soll, dafs jener Sohn durch

den Tod seine Schuld der Auflehnung gegen seinen Vater büfste,

defsen Namen der siegreiche Bruder verschwiegen haben wird, sei

es aus Pietät gegen einen ihm so nahen Verwandten, sei es um
seinen Namen nicht auf die Nachwelt gelangen zu lafsen.

Ueber die ersten Ereignifse der Regierung des Kumäragupta

enthält seine Inschrift von Bhitäri folgenden kurzen Bericht, bei

defsen Wiederholung in Versen mehrere poetische Ausschmückun-

gen vorkommen, die hier wegbleiben können ^). Nach dem Tode

seines Vaters wurde das Glück seines Geschlechts erschüttert und

ihm die von Rechtswegen gebührende Nachfolge streitig gemacht.

Er erhob sich gegen seine Widersacher, um sein Recht zu behaup-

ten und legte die Waffen nicht eher nieder, als bis er die ihm

feindlich gegenüberstehenden Könige ttberwältig-t und dadurch das

Glück seiner Familie wieder hergestellt hatte ^). Er hatte nachher

langwierige Kämpfe mit mehreren Königen zu bestehen gehabt und

bis zu den Wäldeiu und Wüsten verbreitete.« MfLL bezieht a. a. 0. p. 7

den ersten Satz auf Kumäragupta, jedoch gewifs mit Unrecht.

1) S. Z. 10— 14. MiLL hat übersehen, dafs der Satz Z. 10 u. 11 ein relati-

ver sein und auf asja Z. 11 bezogen werden mufs. Nach dem Faksimile

ht Jena nitäsja-mä zu lesen; für das letzt<? mul's nUa Kthämänam gelesen

werden, d. h. »zur Festigkeit geführt.« Die falsche Lesart wird dem Ein-

hauer zur Last falleu, der auch an andern Stelleu Fehler begangen hat.

Aus dem vorhergehenden Theile des Verses ist nur erhalten: —inatalara-

jani; für die zwei ersten Silben hat Mtll xtti ergänzt, was jedoch nicht

richtig sein kann; wie zu lesen, entgeht mir. Z. 11 mnh xitipa statt xitimci

gelesen werden und pithe statt 2>'tha.

2) Nach Mell's Uebersetzung p. 66 hätte ein Beamter, dem er die Bewahrung

seines Schatzes und die Vertheidigung der Gränzen anvertraut hatte, sich

gegen ihn empört und sich seiner Schätze zu bemächtigen versucht. Die-

ser Irrthum ist daher entsprungen, dafs er, wie schon oben Note 1 be-

merkt worden, die Beziehung des Satzes mifsverstanden hat. Er hat sei-

ner Auffafsung der Stelle gemäfs Z. 10 taddhanäjodjatena, d. h. seineu

Reichthüniern nachstrebend, ergänzt ; däha ist aber nicht erhalten und

es mufs ein anderes Wort da gestanden haben, etwa mit der Bedeutung

von Recht.
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war mit fleckenlosem Ruhme aus diesem Kampfe hervorgegangen ').

966 Er war damals noch ein Jüngling und nach seinen Siegen umring-

ten ihn in jeder Weltgegend die Menschen, Freudenthränen ver-

giefsend; unter diesen war sein väterlicher Oheim und andere.

Wegen dieser Thaten und der glücklichen Bewältigung so vieler

Bedrängnifse war Skandagupta unter den übrigen Königen sehr

berühmt geworden^).

Es geht aus diesem Berichte hervor, dafs gleich nachdem

durch den Tod Kandragupta's der Thron erledigt worden war,

dem Kumäragupta sein Anrecht auf die Nachfolge bestritten ward,

ohne Zweifel von andern Söhnen seines Vaters. Als ein solcher

darf der von dem Geschichtschreiber Kagmira's erwähnte Pratäpä-

clitja oder ^üäditja betrachtet werden, welcher, wie ischon oben

erinnert worden, wahrscheinlich nur den ersten Namen führte und

Unterkönig in Älälava und Suräshtra während der Regierung seines

Vaters war^). Nach defsen Tode suchte ersieh der obersten Gewalt

in dem Reiche zu bemächtigen und wandte sich an den König

KaQmira's, Fjaiarasena, der gleichzeitig den Statthalter Kandra-

pupta's des Zweiten, Mätrigupta, aus seinem väterlichen Reiche

verjagt hatte und dem es erwünscht sein mufste, die grofse Macht

der ihm feindlich gesinnten Gupta auf engere Gränzen zu beschrän-

ken. Mit ihm verbündeten sich auch die Vasallenkönige des Sieben-

gebirges, welches am wahrscheinlichsten in Nepal gesucht wird,

weil nach der dort herrschenden Vorstellung die Gandakl und die

Kaugiki aus sieben Quellströmen zusammenfliefsen*) und angenom-

men werden darf, dafs sich auch eine Vorstellung von sieben Haupt-

bergen dort gebildet habe, auf welchen jene Quellströme entspringen.

Für diese Verlegung des sonst unbekannten Siebcngebirgs nach dem

Himalaja kann noch in Anschlag gebracht werden, dafs der Bundes-

genofse dieser sieben Fürsten ebenfalls in einem nördlichen Gebirgs-

landc regierte. Mit dem Beistande jener wird der letzte den von

seinem Bruder besiegten und vertriebenen Pratäpäditja nach Ugga-

jini zurückgeführt haben, wie es der Geschichtschreiber Ka^mira's

darstellt. Aus der Inschrift Skandagupta's kann sein Bericht dahin

1) Das Faksimile giebt deutlich die Lesart saptädrer-nripaih. d. h. den Kö-

nigen des Siebengebirges.

2) S. die Inschrift Z. 7 u. 8.

3) S. oben S. 909 flg.

4) S. oben I, S. 732.
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vervollständigt werden, dafs ein langwieriger Kampf zwischen ihm

und den gegen ihn verbündeten Fürsten stattfand, welcher für den

ersten einen glorreichen Ausgang hatte '). Während dieser Kämpfe 967

wird der Beherrscher Kacmira's bis zum Zusammenflufse der Ja-

muna und der Ganga vorgedrungen sein, wie Kalhana Pandita

meldet, und den Pratäpaditja, den er als seinen Statthalter über

Malava und Surashtra eingesetzt hatte, der aber versuchte, sich von

dieser Abhängigkeit zu befreien, überwunden und abgesetzt, selbst

aber nur kurze Zeit den Besitz jener Gebiete behauptet haben-).

Die sonstigen siegreichen Feldzüge Pravarasena's , welche ihm

beigelegt werden, sind als erdichtet zu verwerfen, wie schon in

der Geschichte Kacmira's gezeigt worden ist. Wir finden ohnehin

unter seinen Nachfolgern die Macht der KaQmirischen Monarchen

auf ihr kleines Gebirgsland beschränkt ^) und schon aus der grofsen

Ueberlegeuheit Kumäragupta's an Macht und dem siegreichen Aus-

gange seiner Kämpfe folgt, dafs ein so wenig mächtiger Fürst, als

Pravarasena es war, nur in seinem schwer zugänglichen fernen

Gebirgsthale seine Selbstständigkeit retten konnte. Auch gegen

die iW7eZ7/a richteten sich des Königs siegreiche Waifen; darunter

werden hier wohl am Richtigsten die Jue'itcM verstanden, welche

damals noch ein kleines Reich in Ostkabulistan besafsen*).

Skandagupta fügte den frühern Besitzungen seines Geschlechts

noch die Halbinsel Guzerat und die gleichnamige ihr gegenüber-

liegende Küste des Festlandes hinzu. Dieses beweist aufser der

von ihm gesetzten Inschrift in Girinagara ^) auf der Halbinsel noch

1) lu der Inschrift vou Girinagara wird Vish)j,u'ti gedacht wegen seiner Ver-

nichtung des Bali, der ohne seine Hülfe den Götterkönig Indra verdrängt

haben würde. Dies ist eine deutliche Anspielung darauf, dafs Kumära-

gupta die Mitbewerber um die Krone besiegte.

2) S. oben S. 910 flg.

.3) S. oben S. 913.

4) Inschrift von Girinagara im /. of the B. Br. VII, p. 121.

5) In dieser Inschrift werden des Königs Tugenden mit überschwänglichen

Worten gepriesen; der wesentliche Inhalt bezieht sich jedoch auf seine

Statthalter in Surashtra, Parnadatta und delsen Sohn Kakrapälita. dei-en

Tugenden gleichfalls in den Himmel erhoben werden. Während der Regen-

zeit hatte der Strom Paläsini die vou Rudradräman erbauten Dämme zer-

stört und das augränzende Land verwüstet; der Statthalter stellte sie aus

dauerhafterem Material wieder her. Er weihte 278 u. Chr. dem Vishnu
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der Umstand, dafs er auf einigen seiner Münzen den Typus der

SmÄa-Könige hat wiederholen lafsen zugleich mit dem den Indosky-

thischen Königen au^ dem Gesehlechte des Kanerhi und seiner

Stammgenofsen eigenthümlichen Titel in der vollständigen Form

raonano und nano statt des vollständigen raonuno rao. Diese Mün-

zen sind nämlich gerade in Suräshtra gefunden worden ') und da

dieser Typus sammt dem Titel erst auf den Münzen des Skanda-

gupta sich einstellt, mufs er es gewesen sein, welcher die oben

erwähnten Gebiete zuerst dem Zepter der Gupta unterwarf Der

Grund, warum er den Typus der Sinha sich zueignete, war ohne

Zweifel der, dafs diese Fürsten aus einem einheimischen Geschlechte

abstammten und er durch die Erneuerung ihrer Typen dem National-

gefühle seiner neuen Unterthanen Genüge leistete, welches durch

die Einführung der Münzen der Indoskythischen Machthaber ver-

letzt worden war und welche in dem Gebrauche des ausländischen

königlichen Titels neben dem einheimischen ein Zeugnifs ihrer

068jetzigen Freiheit von dem Druck fremder Herrscher erblicken

mufsten. Die Erscheinung, dafs wir in den zwei Provinzen des

grofsen Reichs der Gupta, von welchen jetzt die Rede ist, nicht

wie in den übrigen die ihnen eigenthümlichen Typen vorfinden,

sondern die frühern wieder eingeführt sehen, ist schon früher aus

dem Umstände hergeleitet worden, dafs die Gupta in den erstem

eine Menge von im Besitze des allgemeinen Gebrauchs seienden

Münzen der altern Beherrscher antrafen, welche sie unbedenklich

erneuern konnten, während es ihnen erspriefslich erscheinen mufste,

in den Provinzen im N. des Vindhja-Gebirges die fremdländischen

Münzsymbole und die fremde Sprache und Schrift durch Indische

zu verdrängen ^). Aus der Geschichte der Indoskythischen Könige

erhellt, dafs die uns bis jetzt zu Gebote stehenden Hülfsmittel uns

nicht in den Stand setzen, die Lücke zwischen dem Ende der

Indoskythischen Herrschaft in Guzerat und defsen Eroberung von

Skandagupta auszufüllen. Die Indoskythen beherrschten nämlich

noch im Anfange des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G. die Hall)-

insel Guzerat^).

einen prachtvollen Tempel auf dem Berge Raivata; s. J. of the B. Br.

VII, p. 122.

1) Neuerdings sind auch einige in Kattiawar gefunden worden.

2) S. oben S. 789.

3) S. oben S. 789 u. S. 851.
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Die Erwähnung der in dem eben erwähnten Lande gefunde-

nen Münzen Ökandagupta's führt zur Betrachtung der übrigen Denk-

male dieser Art, welche auf die Nachwelt gekommen sind •). Auf ^6^

Seine Münzen sind die folgenden

:

1) Rande, mittelgrofse. Av. Links gerichtete Gestalt des Königs mit

eigenthümliclier Haartracht und Nimbus um das Haupt; mit einem Waffen-

7-ocke bekleidet, mit einem Bogen im rechten Arme und die Linke aus-

streckend; vor ihm die Standarte mit dem Garuda. Rev. Auf einem Lo-

tus sitzende weibliche Gestalt, in der ausgestreckten Linken einen Kranz

haltend, in der Rechten eine Lotus-Blume. S. Ar. Ant. PI. XVHl, Neil,

/. of the As. S. of B. V, PI. XXXVI, No. 16, 17 u. 18 u. J. of the B.

.4s. S. XU, PI. V, No. 22, PI. VI, No. 17 u. 18, PI. VII, No. 10. Diese

Münzen stimmen in den wesentlichen Punkten mit einander überein; auf

einzelne Abweichungen kommt es hier nicht an. Auf der ersten Münze

findet sich auf der Averse unter dem Arme des Königs Kumära, auf der

im J. of the As. S. of B V, PI. XXXVI, No. 17 ebenso unter dem Arme

Skanda und auf der Reverse von No. 18 Slcandagupta. Auf den Münzen

im J. of the B. As. S. XU, PI. VI, No. 16 ist die Legende Kumära und

auf PI. V, No. 22, VI, No. 17 auf der Reverse kramädüja; auf der Averse

von No. 18 unter dem Arme Skanda und auf der Reverse ^ri Skanda-

gupta. Aus dem Vorkommen beider Namen Skandagupta und Kumära-

gu/pta wird es gewifs, dafs es nicht zwei Könige mit verschiedenen Namen,

sondern nur zwei verschiedene Namen eines und defselben gab.

2j Ebenso. Av. Links gewendete männliche Gestalt mit Nimbus um den

Kopf, die Linke über einem Pfau haltend, die Rechte in die Seite stem-

mend. Leg. undeutlich. Rev. Scheinbar weibliche, auf einem Pfau rei-

tende Gestalt mit einem Dreizacke im linken Arme ; vor ihr vielleicht ein

Altar. Leg. ^ri Skanda, s. Ar. Ant. PI. XVIII, No. 13.

3) Ebenso. Links gerichtete Gestalt des Königs mit Armbändern und

einem Bogen im linken Arme, im Begriffe einen Pfeil abzuschiefsen. Leg.

Wahrscheinlich Qrimatparäkrama unter dem linken Arme. Rev. Stehende

links gerichtete männliche Gestalt mit Nimbus um den Kopf, die Rechte

in die Seite stemmend, mit der Linken einem Pfau etwas darbietend.

Leg. Kumäragupta. S. J. of the As. S. of B. IV, PI. XXXIX, No.

22 und p. G39. Prinsep las Qrihalparäkrama, es ist aber ohne Zweifel

zu lesen, wie oben geschehen. Auf derselben Münze im J. of the B. As.

S. XII, PI. V, No. 28 ist nur die Legende Kumäragiiptn auf der Reverse

deutlich.

4) Runde kleine Silbermünze. Av. Der wenig veränderte Kopf der Sinha-

Könige. Leg. Hinter dem Kopfe N4N0, bisweilen PAO NANO. Rev.

Wahrscheinlich ein Pfau. Leg. wenn vollständig Farama Bhägavata rä-

gädhiräga Qrt Kumäragupta Mahendrasja, s. J. of the B. As. S. XII,
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seinen Münzen erseheinen mit Ausnahme einer einzigen lauter neue

970 Typen. Auf dieser ersclieint er, wir sein Vater bewafiPnet, auf der

Vorderseite und auf der Rückseite kehrt defsen Glücksgöttin wieder.

Ebenso die Fahnenstange mit dem Gariida. Zum ersten Male zeigt

sich auf Skandagupta's iMünzen der Indische Kriegsgott mit dem
ihm geweihten Pfau, der König selbst mit Armbändern nach Indi-

scher Weise geschmückt und als kriegerischer Herrscher, weil er

im Begriffe steht, einen Pfeil abzuschiefsen. Auch in diesem Falle

haben seine Indoskythischen Vorgänger das Beispiel gegeben, je-

doch mit der Abweichung, da£s statt des einzigen Gottes zwei vor-

Pl. 11, Xo. 40 u. 41. Von denselben Münzen kommen auch Exemplare

von roherer Arbeit vor mit der Legende .V.^AO auf deu Aversen und der

folgenden auf den Reversen : Parama ßhägavata Qri Skandagupta Icramä-

ditja; s. ebend. PI. II, No. 43 u. 44. Andere waren schon früher mitge-

theilt im J. of the As. S. of B. VII, PI. XII, No. 18-21. Es mufs auf-

fallen, dals nicht Vikramäditja auf diesen Münzen und den obigen No. 1

statt kramäditja sich vorfindet, da krama zwar Macht und Ueberwältigung

bedeutet, vikrama dagegen Heldenmuth und heroische Kraft und eben die-

ses Wort sonst auf den Münzen der Gupta gebraucht wird, wie in agita-

vikrama; s. oben S. 967. Man könnte daher vermutheu, dafs die Nöthi-

gung, eine so lange Legende auf einem so kleineu Räume anzubringen, die

Münzpräger veranlafst habe, die erste Silbe wegzulafsen. Ganz ähnliche

Münzen sind in Kattiawar gefuiiden worden, s. ./. of the Bomb. Br. VII,

p. 10.

5) Ebenso. Av. Schlecht ausgeführter Kopf des Königs mit Spuren von

^!ANO. Rev. Ruhender Stier, wie auf dem Siegel der Ballabhi-Könige

auf den Kupferplatten mit ihren Inschriften ; s. J. of the As. S. of B. IV,

PI. XL u. p. 487. Dieser Stier ist ohne Zweifel der Xnndi, der Stier des

Gottes Qiva. Vollständige Legende : Parama Bhägavata (^ri Skandagupta

kramäditja; s. /. of the R Äs. S. XII, PI. II, No. 45 u. 46.

6j Ebenso. Av. Derselbe schlecht ausgeführte Kopf mit Spuren von

NANO. Rev. Wahrscheinlich das Symbol des Altars, welcher dem Behäl-

ter des von den Indern heilig gehaltenen Ttt/n-s^-Baumes nachgebildet ist,

defsen botanischer Name Ocymum sanctum ist. Vollständige Legende:

Parama Bhägavata Qr't Skandagupta kramäditja oder statt des letzten

Wortes paramäditja. S. ebend. PI. II, No. 49 u. 50 u. p. 67. AufNo. 51

lautet sie Parama Bhägavata Qri Vikramäditja Skandagupta.

7) Av. König nach Rechts, mit dem Bogen, einen Löwen schiefsend.

Leg. Sinhavikramakumära (guptaparidhi) sinha Mahendra. Rev. Pärvat'i

sitzend auf einem Löwen. Leg. Sinha Mahendra; s. Essays I, p. 385.

Diese Münze gehört vielleicht seinem Sohne Mahendragupta, der ünter-

könig in einer Provinz war.
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kommen, indem der eine Ktimära, der zweite Skanda genannt

wird'). Wenn es richtig ist, dafs auf einer Münze eine weibliche

Gestalt auf einem Pfaue reitend abgebildet ist, müfste man anneh-

men, dafs dem Gotte des Krieges eine Gemahlin gegeben worden

wäre; ob dieses wirklich der Fall gewesen, mufs dahin gestellt

bleiben; es finden sich bis jetzt keine andere Beispiele, durch

welche es bewiesen werden könnte. Als einen kriegslustigen Herr-

scher bewährt sich Skandagupta ferner dadurch, dafs er bei der An-

nahme des Typus der Äw/^a-Fürsten ihre Reverse änderte und auf

ihr auch einen Pfau anbringen liefs. Eine andere Eigenthümlichkeit

seiner Münzen ist die Erscheinung, dafs, während er durch den

Beinamen des vorzüglichsten Verehrers des Bhagavat, welches ein

Beiname Vislmus ist, sich, wie seine Vorfahren, als einen der Ver-

ehrung dieses Gottes ergebenen bekundet, er dagegen durch die

Zulafsuüg des dem Qiva geweihten Stieres Nancli eine Annäherung

an die zweite der grofsen Sekten zu erkennen giebt, in welche die

Brahmanisch gesinnten Inder zerfielen-). Skandagupta wird durch

die Zulafsung dieses Symbols nur bezweckt haben, den Theil seiner

Unterthanen sich günstig zu machen, welche allein dem Dienste

des Qiva huldigten, allein er selbst nicht ihm zugethan gewesen

sein. Wenn diejenigen unter seinen Münzen, welche in Suräshtra

und dem angränzenden Lande gefunden worden, durch die Rohheit

der Ausführung gegen die übrigen zurückstehen, so läfst sich diese 971

Erscheinung daher ableiten, dafs diese Provinzen am weitesten

gegen Süden lagen, also am entferntesten von den Orten, wo die

Kunst des Münzprägens ihren Anfang genommen und häufiger und

ununterbrochener ausgeübt worden war, als in jenen. Es war da-

her natürlich, dafs sie in diesem letztern zu der Stufe der ünvoll-

kommenheit herabsank, auf welcher sie auf den oben erwähnten

Münzen sich uns darbietet.

Von Skandagupta ist nocli zu erwähnen, dafs er durch die

Verwendung des Namens Vikramääitja und des in seiner Bedeutung

wenig verschiedenen Wortes Icramäditja als eines Ehrentitels zu-

gleich die Wirklichkeit dieses Epochenstifters bezeugt und sein

Andenken ehrt als eines Vorkämpfers der Indischen Selbstständig-

1) S. oben S. 844.

2) Auch sein Sohn, defsen Name in der Inschrift von Bhitäri ausgefallen ist,

wird in ihr als ein eifriger Verehrer MudriCs (Qiva's) dai-gestellt.
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keit gegen die verliafsten Turanischcn Völker. Da er jung den

Thron bestieg und langwierige Kample zu bestehen hatte, darf er

auf eine ziemlich lange Regierung Anspruch machen und mufs nach

der Inschrift von Girinagara, die von 138 datirt ist, noch nach

278 regiert haben. Sein Ruhm erhielt sich noch bis in spätere

Zeiten, da er in der Inschrift von Knhäon, die 133 Jahre nach

seinem Tode datirt ist, als mächtiger König, dem hundert Fürsten

huldigten, gepriesen wird ').

Sein Nachfolger hiefs Mahendragupta. Dafs er dieses war,

ergiebt sich aus den Münzen-), auf welchen der Anfang des Na-

mens seines Vorgängers vorkommt; es ist zweifelhaft, ob er mit

dem Sohne, der in der Inschrift von Bhitäri erwähnt wird, defsen

Name aber ausgefallen ist, identisch ist. Bei ihm entbehren wir

daher bis jetzt des Beistandes der Inschriften und sind lediglich

auf den seiner Münzen verwiesen. Es wird daher noch nicht mög-

lich sein, etwas Genaueres über seine Thaten vorzulegen und es

972müfste die Entdeckung bisher unbekannter Inschriften oder die

richtige Lesung noch nicht sicher gelesener Namen auf einigen

Münzen abgewartet werden, um uns über die letzte Zeit der altern

Gupta vollständiger zu belehren, als os jetzt schon geschehen kann.

Auf Mahendragupta's Münzen begegnen wir aufser der Darstellung

des bogentragenden Königs auf der Vorilerseite und der Glücks-

göttin auf der Rückseite, welche wenig von der seines Vorgängers

abweicht, zum Theil früher uns vorgekommenen, zum Theil neuen

Typen ^). Zu den erstem gehört der König zu Pferde, wie schon

Ij Prinsep, Essays I, p. 250.

2) Es sind diese: 1) Runde mittelgrofse. Av. Links gerichtete, stehende Ge-

stalt des Königs mit dem Bogen im linken Arme, die Rechte ausgestreckt

über die Fahnenstange mit dem Garuda hinaus. Leg. Unter dem Arme

Qri Ku-; am Rande: ifajati Mahendragupta. Rev. Auf einem Lotus mit

untergeschlagenen Beinen sitzende weibliche Gestalt mit einem Kranze in

der Linken, die Rechte auf die Knie stützend. Leg. Q'ri Mahendra ; s. Ar.

Ant PI. XVIII, No. 12, u. /. of the As. Soc. of B. V, Fl. XXXVI, No.

19 u. 20. Auf der ersten ist die Legende auf der Reverse vielleicht Pa-

ramaräga. Qri unter den Füfsen und gu (aus gupta) über dem Kopfe.

Auf der Münze im J. of tlie B. As. S. XII, Fl. VI, No. 20, lautet die Le-

gende: gajati Mahendra, unter dem Arme, wie es scheint, Ku. auf der

Reverse fr< ÜLahendra.

3) Die übrigen Münzen sind die folgenden:

2) Runde mittelgrofse. Av. rechts gerichteter König zu Pferde mit nack-
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Kandragupta der Zweite erschienen ist, auf der Vorderseite hat

aber die Glücksgöttin ein neues Attribut erhalten und vor ihr er-

scheint das dem Kriegsgotte geweihte Thier, der Pfau. Der Sinn

dieser Darstellung kann nicht zweifelhaft sein, nämlich der, dafs

dem Urheber die Glücksgöttin in seinen Kämpfen beistand und 973

ihm viele Siege verlieh. Als ein siegreicher Fürst wird er auch

bezeichnet durch den Titel agitaviJcrama, das heifst der, defsen

Heldenkraft unbesiegbar ist.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs nach dem Tode Kumära-

gupta's eine Theilung des grofsen Reichs der Gupta stattfand, ob-

wohl der dafür anzuführende Grund nicht allein genügt, um dieser

tem Kopfe. Leg. 3Iahendragupta. Rev. Auf eiaem Sefsel sitzende, links

blickende weibliche Gestalt mit Nimbus um das Haupt, mit einem Kranze

in der Rechten, in der Linken vielleicht ein Fächer. Leg. AgitaviJcrama
;

s. Ar. Ant. PI. XVIII, No. 16. Auf den Münzen im J. of the As. S. ofB.

IV, PI. XXXIX, No. 29 u. 30 u. V, PI. XXXVIII, No. 3—6 u. J. of the

R. As. S. XII, PI. V, No. 30 steht ein Pfau vor der weiblichen Gestalt und

der Gegenstand, welchen sie in der rechten Hand hält, sieht einem Zweige

oder Bändern ähnlicher, als einem Fächer. Auch die Münzen im J. of

the B. As. S. XII, PL VII, No. 3—5 gehören hierher; die Legende auf

den Aversen ist unlesbar, die auf den Reversen Agita Mahenära. Auf

der Münze im J. of the As. S. of B. V, PI. XXXVIII, No. 6 ist die Le-

gende auf der Averse nach p. 650 Paramega —ndragupta, was Parameg-

oara Mahendragupta ergänzt werden darf. Auf der Münze im J. of the

B. As. S. XII, PI. VI, No. 19 ist der Anfang dieser Legende erhalten auf

der Averse und auf der Reverse Mahenära.

3) Ebenso. Av. Dieselbe Gestalt des Königs. Leg. —ndragupta. Rev.

Auf einem Sefsel sitzende links gerichtete weibliche Gestalt mit einem

Zepter oder einem Stabe im linken Arme, auf der Spitze des Zepters der

Garuda. Leg. Agitavilcrama. S. Ar. Ant. PI. XVIII, No. 17.

Wahrscheinlich gehört dem Mahendra auch die folgende Münze:

4) Ebenso. Av. Rechts gewendete Gestalt des Königs, der im Begriffe

ist, einen Pfeil vom Bogen abzuschiefsen. Leg. Qri-pta Muhendragaja.

Wenn nach ^r'i ergänzt wird gup, bedeutet sie: »Sieg des von der Glücks-

göttin l)eschützten Mahendra.« Rev. Die Glücksgöttin wie auf No. 2, aber

ohne den Pfau. Leg. Qr/ Mahendra Sinha.

Zweifelhaft bleibt os, ob die vier von Newton, im J. of the Bomb.

JB)-.VII, p. 10 ei'wähnteu, in Kattiawar gefundenen, diesem Könige oder dem

Kumäragupta gehören. Die Typen stimmen vollständig mit denen der

Sinha-Könige, die Legende lautet: Parama Bhagavata Mahäräqädhirägä

Qri Kumära Gupta Mahendrasja.

Lasseu's Ind. Alterthsk. II. 2. Auü. 63
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Verrauthung mehr als den Charakter einer ziemlich wahrscheinli-

chen zu verleihen. Auf einer Münze nämlich, deren Typus mit dem

anderer genau übereinstimmt, auf welchen der Ehrenname sinha-

vikrama. d. h. des mit der Kraft und dem Muthe eines Löwen be-

gabten, vorkommt, ist der Name Kumäragupta gelesen worden ').

Jener gehört sicher einem jMitgliede der Familie der altern Grupta,

sein Eigenname ist jedoch noch nicht mit genügender Sicherheit

erkannt worden. Am meisten möchte sich der Vorschlag empfeh-

len, den jedenfalls auf den bisher untersuchten Münzen nicht rich-

tig dargestellten Namen Näräjanagnpta zu lesen-). Er erscheint

auf ihr einen Löwen mit einem Pfeile durchbohrend und einen Pfeil

bereit haltend, um mit ihm noch einmal zu schiefsen; auch die

Glücksgöttin ist auf einem Löwen reitend dargestellt. Diese Dar-

974 Stellung hat eine deutliche Beziehung aut den Beinamen vihrama-

sinha. Da an eine Besiegung wirklicher Löwen gewifs nicht ge-

dacht werden darf, niüfsen wir uns nach einer andern Deutung die-

ser Darstellung umsehen; die einzige, welche ich für zuläfsig halte,

ist die, dafs mit dem Löwen in diesem Falle die >SmÄa-Fürsten

gemeint seien. In diesem Sinne autgefafst, wird auch die Reverse

1) S. Ar. Ant. p. 423.

2) Diese Münze ist zuerst vou J. Prinsep mitgetheilt im J. of the As. S. of

B. IV, PI. XXXIX, No. 25 u. 27, nachher in Ar. Ant. PI. XVIII, No. 5

und im /. of the R. As. S. XII, PI. V, No. 25 u. 27. Es ist, wie die übri-

gen Münzen der Gupta, eine runde mittelgrofse Goldmünze. Av. Die Ge-

stalt des links gewendeten Königs in ludischer Tracht und mit Armbän-

dern, er hält einen Bogen in der Rechten, einen abwärts gerichteten Pfeil

in der Linken ; ihm zur rechten Seite ist ein Löwe, defsen Kopf von einem

Pfeile durchbohrt ist. Rev. Eine auf einem Löwen reitende weibliche Ge-

stalt, eine grofse, wie ein Füllhorn gestaltete Blume in der Linken, einen

Kranz in der Rechten haltend. Diese Beschreibung Pbinsep's wird auch

auf die übrigen Münzen pafsen, die zum Theil weniger deutlich abgebil-

det sind; nur ist der König auf den zwei letzten rechts gerichtet. Auf

der ersten Münze im J. of the As. S. of B. lautet die Legende nach Pbin-

SEP p. 637 MahärägädhirägLX (^ri, auf der zweiten Vikrama Narinama-

gupta, wofür er Narendragupta vorschlug, jedoch mit Unrecht, weil es ein

Göttername sein mufs. Nach Thomas a. a. 0. p. 75 ist vikrama sicher,

Naräma zweifelhaft; auch auf der ersten Münze ist das erste Wort vikrama.

Da in dem zweiten Worte zwei Buchstaben nach nari folgen, wird nach

nama zu lesen sein Jana. Die vollständige Legende auf der Averse ist

ohne Zweifel Qrisinhavikrama.
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zu deuteu sein, auf welcher die Glilck und Sieii; bringende Göttin

auf einem Löweu reitend abgebildet worden ist.

Ist diese Deutung der vorliegenden Münze, wie ich wenigstens

glaube, richtig, so hätte Närajanagupta Kämpfe zu bestehen gehabt

mit einigen spätem Nachkömmlingen der Sinha-Fürsten, welche

nach dem Tode Kumäragupta's einen erfolglosen Versuch gemacht

hatten, wieder die Herrschaft an sich zu reifsen. Näräjanagupta

würde somit die südlichen Provinzen des väterlichen Reichs besef-

sen haben, während seinem Bruder Mahendragupta der gröfsere

Theil derselben im N. des Vindhja-Gebirgs zugefallen wäre. Die

Dauer der Regierungen dieser zwei Fürsten sind wir nicht im Stande

genauer zu bestimmen, wir können jedoch nicht sehr irren, wenn

wir ihre Regierungszeit bis an das Ende des dritten nachchristlichen

Jahrhunderts setzen.

Mit den eben erwähnten zwei Gupta hört unsere bisherige zu-

verläfsige Bekanntschaft mit ihrer Geschichte auf Von ihren Nach-

folgern sind zwar noch jMünzen gefunden worden, jedoch können

die Namen ihrer Urheber noch nicht genau gelesen werden. Auf

einer Münze '), die sonst in allen mit denen Kumäragupta's identisch

ist, findet sich der Name ^ri Biikragupta, welche Form keinen paf-

senden Sinn giebt. Bei der genauen Uebereinstimmung mit den

^lünzen Kumäragupta's wird er ein Nachfolger defselben im süd-

westlichen Theile seines Reichs gewesen sein. Auf andern Münzen

erscheint der König reitend und mit einem Speere einen Löwen

durchbohrend; auch die Glücksgöttin kehrt auf ihnen wieder, jedoch

auf einem Lotus sitzend; in der Rechten hält sie eine Binde, in

der Linken einen Zepter-). Diese Darstellung weist ihm eine

Stelle unter den Nachfolgern des Näräjanagupta an. Dafs er einer

der spätesten Fürsten aus der ersten Periode der Gupta gewesen,

geht aus der rohen Ausführung seiner Münzen hervor und dafs wir 975

berechtigt sind, ihn als einen besondern Monarchen zu betrachten,

beweist der ihm eigenthümliche Beiname, welcher vermuthlich pa-

räkramadeva lautet und den mit kräftigem, tapfern Walten begab-

ten König bedeutet.

Mit den Regierungen des Näräjanagupta und seines bis jetzt

namenlosen Nachfolgers wird das dritte Jahrhundert bis zu defseu

1) S. /. of tlie Bomb. Br. VII, p. 11.

2) S. Wilson a. a. 0. p. 426, PI. XVIII, No. 17 u. 18.
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Ende ausgefüllt und es können höchstens zwei Gupta noch in dem
südlichen Theile ihrer getheilten Monarchie vor dem Jahre 319 ihre

Macht vertreten haben, von welchem an die Ballahhi-Djnastie ihre

Aera datirt. Noch früher wurde der Sturz der Gupta-Herrschaft

im N. des Vindhja-Gebirges herbeigeführt und zwar durch einen

Fürsten aus dem altberühmten Geschlechte der Pändava.

Die Kunde von diesem Herrscher verdanken wir der grofsen

Heiligkeit, welche die Singhalesischen Buddhisten dem linken Augen-

zahne Buddhas zuerkennen, welchen sie als das Palladium ihrer

Inseln verehi-en. Eine Folge von der Beschaffenheit der Quelle,

aus welcher die Nachrichten von diesem Könige geschöpft werden

müfsen, ist, dafs wir nur solche Umstände aus seiner Geschichte

kennen lernen, welche eine Beziehung auf die Geschichte jenes

Heiligthums beanspruchen k<»nnen. Der Titel der gemeinten Schrift

lautet in Päli Däthädhätuvansa, im Sanskrit Danshträdhätuvanga.

oder Geschichte der Zahn-Reliquie ^). ihr ältester Theil ist in der

poetischen Form des Elit oder der alten klafsischen Singhalesischen

Sprache abgefafst und es steht nichts der Ansicht entgegen, dafs

dieser um 310 nach Chr. G. vorhanden war. Sein Alter wird auch

dadurch bestätigt, dafs 3Iahänäma, welcher zwischen 459 und 477

seine Geschichte schrieb, sich auf ihn beruft. Sein Verfafser lebte

daher nicht lange nach den Ereignifsen, welche er schildert, und

stellt sie mit so vielen einzelnen Umständen dar, dafs an der Glaub-

976 Würdigkeit seiner Darstellung kein Grund zu zweifeln ist; dafs er

die ihm berichteten Wunderthaten des heiligen Zahnes gläubig

nacherzählt, kann seiner sonstigen Glaubwürdigkeit keinen Abbruch

thun, weil eine derartige Mischung von Wahrheit und Dichtung in

solchen Indischen Erzählungen gewöhnlich ist und Niemand dem
Mahändma seine Glaubwürdigkeit in dem historischen Theile sei-

ner Geschichte bestreiten wird, weil er den von ihm wiederholten

Wundergeschichten unbedingten Glauben beimifst.

Den Namen des oben erwähnten Köniors aus dem Geschlechte

1) S. G. Turnoür's Account of the Tooth reite of Ceylon etc. im J. of the

As. S. of B. VI, p. 858. Mahänäma. der Verfafser des Mahävanga, be-

ruft sich auf diese Sckrift XXXVII, p. 241. Vanga bedeutet bekanutlich

GeschlecM; der Verfafser übertrug wahrscheinlich das Wort auf seiu Werk

nach dem 'Titel des Dipavanga, welches die Geschichte Ceylons bis 302

nach Chr. G. enthält, s. oben S. 15. Der älteste Theil jener Schrift wurde

von Dharmaraxita in die Pälisprache übertragen zwischen 1196 und 1200.
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des Pänclu lernen wir nicht kennen, indem er nur mit dem seines

Stammvaters benannt wird'). Er residirte in Pätaliputra und heifst

Oberkönig der Könige vom ganzen Gambndvtpa. Von den ihm ge-

horchenden Königen werden zwei genannt: Guhagiva in Kaiinga,

defsen Hauptstadt damals Bantapura war und diesen Namen von

dem dort aufbewahrten linken Augenzahne des Gründers der Bud-

dhistischen Religion erhalten hatte ; dann Kitrajäna, defsen Provinz

nicht näher bezeichnet wird. Wenn es heifst, dafs jener Zahn so-

gleich nach dem Tode Buddha's nach Kaiinga gebracht worden

sei, so ist diese Nachricht einfach als ersonnen zu beseitigen, weil

bei der ersten Vertheilung der Reliquien Buddha's von Kaiinga

nicht die Rede ist 2).

Dieser namenlose König aus der Familie Pandu's stammte

ohne Zweifel von dem Zweige derselben ab, welcher sich schon zur

Zeit Buddha's an dem Ufer der Gangä niedergelafsen hatte, Pändu-

Qakja hiefs und durch seine Beziehungen zu dem Singhalesischen

Könige Pänduvangadeva bekannt geworden ist^). An das am Hy-

daspes über Hundert und iiinfzig Jahre früher herrschende Geschlecht

der Pändava kann in diesem Falle nicht gedacht werden^). Der

Beherrscher des Reichs, defsen Hauptstadt Pätaliputra war und we-

gen der Lage dieser Stadt und des Besitzes Kalinga's von ihm we-

nigstens auch Magadha und einen Theil Bengalens umfafste, lebte

am Ende des dritten Jahrhunderts, wie der Verfolg der Erzählung

darthun wird und darf als derjenige Indische Monarch betrachtet

werden, welcher und zwar wohl gleich nach dem Tode Mahendra-

gupta's die östlichen Provinzen des Reichs der Gupta unterwarf977

und ihre Macht auf den Besitz der in dem innern und westlichen

Indien gelegenen Gebiete beschränkte.

Zu welcher Zeit auch der linke Augenzahn Buddha's nach

Dantapura in Kaiinga gebracht worden sein mag, so ist es gewifs,

dafs zu der Zeit, als der Pändava-König regierte, er dort in einem

Tempel aufbewahrt ward. Der dortige Unterkönig Guhagiva, wel-

cher früher dem Brahmanischen Glauben zugethan gewesen, gerieth

während eines zu Ehren des Zahns begangenen Festes mit den in

Dantapura wohnenden Buddhistischen Priestern in Streitigkeit über

1) S. TüRNOUR a. a. 0.
i).

860.

2) S. oben S. 83.

3) S. oben S. 111.

4) Uebei" welches s. oben S. 869,
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religiöse Lelireu, bei welcher Gelegenheit er von ihnen zur Annahme

des Buddhismus überredet ward. Beseelt von Eifer für seine neue

Ueberzeugung vertrieb er die Anhänger des Brahmanischen Glau-

bens oder richtiger die der Nighanta-Sekte, über deren Lehren noch

nichts ermittelt worden ist '). Diese wandten sich au den Ober-

könig in Pätaliputra, den sie gegen den Guhagiva durch ihre Vor-

stellungen des Inhalts aufreizten, dafs, während er, der Beherrscher

des ganzen Reichs, ein Anl>eter des von allen Deva verehrten Got-

tes oder Vishmi's war '^), ein seiner Hoheit unterworfener Fürst diese

Götter verachtete und einem Knochen seine Verehrung darbrachte.

Päiidu ertheilte dem Kitrajdna den Befehl, nach Kaiinga zu ziehen

und Guhagiva nebst der Reliquie ihm zuzuführen. Kitrajäna zog

mit einem grofsen Heere vor Dantapura, welches er belagerte. Gu-

haQiva unterwarf sich und nahm Kitrajäna in seine Stadt auf, wo
er ihn nach dem Heiligthume führte, in dem die Reliquie aufbe-

wahrt ward, und seinen Gcliorsam gegen den Befehl seines Ober-

herrn bezeugte. Durch die von der Reliquie erzählten Wunder,

welche auf das Gebet Guhagiva's von ihr wiederholt wurden, sol-

len Kitrajäna und sein ganzes Heer vermocht worden sein, zum

Buddhismus überzutreten.

Der Zahn wurde darauf im feierlichen Aufzuge nach der Haupt-

stadt des Reichs gebracht, wo der Oberkönig von den Nighanta

oder den Tirthja, wie auch die Brahmanen von den Buddhisten

genannt werden^), aufgehetzt, die heilige Reliquie durch das Werfen

978in's Feuer, das Zerschlagen auf einem Ambofse, das Vergral)en in

der Erde und das Werfen in einem Abzugskanal zu vertilgen suchte.

Der Zahn bestand vermöge seiner wunderbaren Kraft alle diese

Proben, bei welchen ein Buddhistisch gesinnter Vorsteher einer

Innung Namens Siihaddha besonders thätig war und durch welche

eine grofse Zahl der anwesenden Menge und einige der königlichen

Minister bewogen wurden, sich zum Buddhistischen Glauben zu be-

kennen. Diese stellten sich dem Könige vor und forderten ihn

auf, seinem bisherigen Glauben zu entsagen und sein Heil in der

Lehre des höchsten der Muni, des Befreiers von den Schmerzen

und Uebeln des stets wechselnden Kreislaufs der weltlichen Zu-

1) S. oben S. 468.

2) Dals Vishriii gemeint sei, ergiebt sich aus dem Verlaufe der Erzählung.

o) S. oben S. 241 u. S. 467, wo sie Tirthika oder Tirtho'päsika benannt werden.
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•stände und in den von ihm dargebotenen drei Schätzen ') zu suchen.

Der Fürst erkannte seinen früheren Irrthum und gelobte durch heil-

bringende Handlungen künftig seine Frömmigkeit zu bethätigen.

Sein erster Minister begab sich sodann nach dem Abzugskanale,

wo sich die Reliquie befand. Sie erhob sich aus ihm und liefs sich

nieder auf die Hand des Ministers. Sein Herr, davon benachrich-

tigt, folgte ihm zu Fufse dahin und richtete ein Gebet an die Re-

liquie, in welchem er sein früheres Benehmen damit entschuldigte,

dafs er ihre göttliche Kraft nur auf die Probe habe stellen wollen.

Der Zahn setzte sich dann auf sein Haupt. Der König trug ihn

in feierlichem Aufzuge um die Hauptstadt herum nach seinem Pal-

laste, ihm Opfer von Blumen und Wohlgerüchen darbringend. Im

Pallaste stellte er die Reliquie auf den Thron. Nachher liefs er

einen prachtvollen Tempel für sie erbauen, widmete ihr, wie einst

Ägoka-), sein Reich und blieb ein eifriger Anhänger des Buddhis-

mus. Dem Guha^iva erzeigte er grofse Ehre und verbannte die

Ungläubigen aus seiner Nähe.

Spätei* machte ein König Xiradhara einen Angriff auf Pätali-

putra, um sich der Reliquie zu bemächtigen^). Der Pändu-König

zog ihm mit einem grofsen Heere entgegen: in dem Kampfe fiel

sein Gegner. Nachher entliefs er den Unterkönig von Kaiinga 979

ehrenvoll und gab ihm die Reliquie zurück. Er übertrug die Ver-

waltung seines Reichs auf seinen Sohn und weihete den übrigen

Theil seines Lebens ganz frommen Werken, nachdem er in den

geistlichen Stand eingetreten war. Zur Belohnung für seine Fröm-

migkeit wurde er nach der Legende nach seinem Tode in den

Himmel der Deva erhoben. Guhagiva fiel nachher in einem Kampfe

gegen die Neffen Xiradhara's, welche der Reliquie wegen seine

Hauptstadt angriffen, und diese wurde von seinem Schwiegersohne

Bantakiimära im Jahre 311 nach Ceylon gebracht, wie in der Ge-

schichte dieser Insel erzählt werden wird. Hieraus folgt, dafs der

1) Nämlich Buddha, sangha, der Versammlung, und dharma, dem Gesetze;

s. oben S. 454.

2) S. olien S. 264.

3) Nach TüknoüR's Bemerkung a. a. 0. p. 865 glauben die Buddhisten auf

Ceylon, dafs der obige König Buddhistisch gesinnt gewesen und aus reli-

giösen Motiven den Krieg gegen Fändu unternommen habe, er aber keine

Beweise für diese Ansicht kenne, noch dafüi-, dafs Xiradhara in Qrävoßti

residirt habe.
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namenlose Päudu-Monarch am Ende des dritten Jahrhunderts ge-

herrscht habe, wie oben angenommen worden. Da ihm wenigstens

ein Sohn in der Herrschaft nachgefolgt, dauerte sie bis gegen 319,

von welchem Jahre an die jüngere Dynastie der Gupta ihre Aera

datirt. Wer ihr Gründer gewesen, ist bis jetzt ebenso wenig be-

kannt, als wie lange die Macht des altern Zweiges in den innern

und westlichen Provinzen des einst so weiten Reichs fortbestand

und durch welche Ursachen sie in ihnen ihr Ende erreichte.

Der vorhergehende Bericht über die Geschichte der Gupta

konnte wegen der Beschaffenheit der Quellen, aus welchen sie ge-

schöpft werden mufste, nur sehr unvollständig ausfallen und dem

Erforscher der altern Indischen Geschichte begegnet wieder der

leider so häutige mifsliche Umstand, dafs er von der belangreichen

Gröfse und den nachhaltigen Wirkungen der Begebenheiten sich

keine deutliche Vorstellung bilden kann, dafs er sich aufser Staude

sieht, sie mit der wünscheuswerthen Bi'stimmtheit darzustellen und

statt einzelner Thatsachen nur Allgemeinheiten mittheilen kann. In

dem gegenwärtigen Falle unterliegt es wohl keinem Zweifel, dafs

die ältere Dynastie der Gupta in dem Zeiträume zwischen Vikra-

mäditja und dem Ende ihres Waltens die mächtigste und ruhmvollste

aller gewesen ist, nur ist es schwierig, in dem ganzen Umfange

ihnen ihr gebührendes Recht wideriahren und sie in dem ganzen

Lichte ihrer Verdienste um ihr Vaterland hervortreten zu lafsen.

980 Was in dieser Hinsicht zu sagen ist, läfst sich unter zwei

Gesichtspunkte zusammenfafscn. Man kann erstens ihren Einflufs

auf Indien betrachten, zweitens ihre Beziehungen zu den gleich-

zeitigen auswärtigen Mächten. Dieser Einflufs tritt in einer drei-

fachen Weise hervor. Ihr Reich umtafste erstens theils unmittelbar,

theils mittelbar den gröfsten Theil des nördlichen Indiens; diesem

wurden später mehrere Gebiete an der Nordwestküste hinzugetiigt

und sie vereinigten zuerst wieder eine sehr grofse Zahl der frucht-

barsten und reichsten Länder ihres Heimathlandes unter die Bot-

mäfsigkeit einheimischer Monarchen, welche eine geraume Zeit theils

der Gewaltherrschaft der Turanischen Völker unterworfen gewesen

waren, theils unter dem häufigen Wechsel kurz dauernder und ein-

ander verdrängender Dynastien zu leiden gehabt hatten. Mit der

Machterlangung der Gupta trat ein glücklicher Zustand der Ruhe

und der gesetzlichen Ordnung, der nur selten von Kriegen gestört

ward, wieder ein. Während der über ein Hundert und siebenzig
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Jahre fortdaueriulen Herrschaft der Gupta mnfsten die verheeren-

den J^roberuugszlige der rohen Indoskvthischen Kriegerschaaren und

die Vertreibung der Indischen Völker aus ihren Stammsitzen ihr

Ende erreichen. In der Verwaltung ihres weiten Reichs bekunden

die Gupta ein /weckmäfsiges, wohldurchdachtes System. Die leich-

ter zu behauptenden Länder stellten sie unter ihre unmittelbare

Herrschaft, die Gebirgsländer überliefsen sie dagegen ihren Fürsten

unter ihrer Oberhoheit und v-erpflichteten sie zu Tributen: bei den

Staaten des Dekhans begnügten sie sich damit, ihren Fürsten Hülfe

zu leisten und von ihnen sich die Anerkennung ihrer Oberhoheit

bezeugen zu lafsen').

Die zweite Art von Einfiufs fand Statt auf dem Gebiete der

Religion. Die (xupta waren zwar den Lehren der Brahmaneu er-

geben und Vehrerer ihrer Götter, docli entzogen sie deshalb keines-

wegs den Buddhisten ihren Schutz, sondern unterstützten sie durch

Schenkungen. Es war jedoch in der Natur der Sache gegründet,

dafs sie den Brahmanischen Interefsen den Vorzug zugestanden,

und konnte daher nicht ausbleiben, dafs während der Dauer der

Macht der Gupta die ältere Religion und ihre Priester an Einfiufs

und Ansehen zunahmen, während der Buddhismus eine Einbufse98l

daran erlitt. Durch die eifrigen Bestrebungen KanishJca's in den

spätem Jahren seiner Regierung, dem Buddhismus eine bevorzugte

Stellung zu verschaffen, hatte zwar die jüngere Schwester ihr Haupt

stolz erhoben und fand auch in den Königen der östlichen Indischen

Länder, welche nach ihm lebten und durch ihre Münzen ihren

Buddhistischen Glauben bezeugen, Beschützer 2); allein bald nach-

her trat eine Aenderung im Verhalten der Fürsten den in ihren

Reichen herrschenden Religionen gegenüber ein, indem Vih-amäditja

von QrävasU ein Freund der Brahmanen war^) und jedenfalls der

Lehre ^dkjamuni's keinen Vorschub leistete. Wenn auch die nach

ihm regierenden Gupta nicht die Absicht hegten, den Anhängern

derselben bei der Ausübung ihrer religiösen Gebräuche oder sonst

etwas in den Weg zu legen, so mufste doch ihre den Brahmanen

geneigte Gesinnung ein schweres Gewicht in die Wagschale zu

Gunsten derselben legen und dazu beitragen, ihren Einflufs zu ver-

1) S. oben S. 971 u. S. 974.

2) S. oben S. 94L S. 942. S. 947 u. S. 949.

3) S. oben S. 95Ji.
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mehren iiiul den der Buddhistischen Priester zu verringern. Eine

Folge dieser veränderten Stellung der zwei mit einander um den

Vorrang ringenden Religionsparteien läfst sich in der Erscheinung

wahrnehmen, dafs in der Zeit kurz nach der Erhebung der Gupta

wir Sarmanen in Baktrien finden, die es vorgezogen haben werden,

nach einem Lande überzusiedeln, in welchem die Brahmanen nicht

die begünstigte Priesterschaft war. Diese Verbreitung des Bud-

dhismus nach den nordwestlichen Ländern und weiter nach dem
innern Asien genauer darzulegen, mufs dem Umrifse der Kulturge-

schichte dieses Zeitraums vorbehalten bleiben, so wie die Darlegung

des Einflufses, welche die Anhänglichkeit der Gupta an die Vish-

nuitischen Gottheiten auf die Entwickelung der Sekten ausgeübt

hat. welche ihre Lehren auf die Verehrung derselben gründeten.

Ihre Anhänglichkeit an die Brahmanische Priesterschaft be-

thätigten die Gupta auch durch ihre Opfer. Da den Brahmanen

bekanntlich das Vorrecht gehörte, die Opfer zu verrichten, mufste

bei einem so gläubigen Volke, wie die Inder es waren, ihnen da-

durch ein grofser Zuwachs an Einflufs zu Theil werden, nicht nur

bei dem Volke, sondern auch bei defsen Beherrschern. Der hohe

982 Werth, den die Gupta den Oi)fern beilegten, erhellt aus einer Münze

eines Mitgliedes dieser königlichen Familie, auf deren Averse die

Glücksgöttin mit einem Nimbus um das Haupt, in der rechten Hand

ein über die Schulter gelegtes Mmara. oder den Schweif eines Ti-

betischen Ochsen haltend dargestellt ist, vor ihr steht eine auf die

Erde gestellte Lanze mit Bändern; auf der Keverse erscheint ein

sattelloses Pferd ohne Zügel und vor ihm ein Altar*). Die Um-

schrift lautet agvamedhapardkrama, d. h. Kraft des Pferdeopfers

und sevä. Verehrung. Das letzte Wort ist auf das Pferd zu bezie-

hen, welches zu dem Opfer bestimmt und dadurch geheiligt wurde,

das erste beweist die grofse Wirksamkeit, welche dem Pferdeopfer

zugeschrieben wurde. Das Rofs, welches geopfert werden sollte,

wurde freigelafsen, damit es überall ungehindert hinwandeln könne

;

betrat es auf seiner Wanderung Gebiete anderer Fürsten und ver-

wehrten diese ihm den freien Durchgang durch ihre Gebiete, so

mufste ihr Widerstand tiberwunden werden und zu diesem Zwecke

1) S. J. of tlie As. S. of B. IV, PI. XXXIX. No. 31 u. 32 u. p. 638, Ar. Ant.

PI. XVIII, No. 2 u. J. of the E. As. S. XIL PI. V, No. 31 a. 32. Nach

p. 75 findet sich uuter dem Pferde die Silbe se; Wilson las p. 422 zwei-

felnd deva; es wird daher sevä. d. h. Verehrung, die richtige Lesung sein.
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wurde nach der dichterisclien Darstellung im alten Epos nur ein

einziger Begleiter beigegeben, naeli der der Wahrheit mehr ent-

sprechenden Erzählung in einem spätem Schauspiele dagegen ein

Führer nebst einem Hunderte von Rägaputra. Wurden die Begleiter

besiegt und das Pferd entführt, so wurde der Unternehmer des

Opfers vom Zorne der Cxötter getroffen; erkämpften dagegen die

Begleiter den Durchgang des Pferdes, so galten diese Siege als eine

Anerkennung der Oberhoheit des Herrschers, welcher das Opfer 7a\

veranstalten beabsichtigte ")• Auf der Münze ist daher das Pferd

ohne Sattel und Zügel dargestellt worden ; die Glücksgöttin bezeich-

net die bevorstehende glückliche Vollbringung des Opfers, welche

auch dadurch angedeutet wird, dafs die Lanze vor ihr steht und 983

es daher nicht mehr nöthig ist, sie zur Vertheidiguiig des Pferdes

zu gebrauchen; die Nähe der Opferhandlung bezeiclmet dagegen

der Altar vor dem Pferde. Wenn endlich die Glücksgöttin einen

Fliegenwedel trägt, welchen sich die Indischen Könige von einem

Diener nachtragen liefsen, um damit Fliegen und andere Insekten

zu verscheuchen, so erhellt auch aus diesem Umstände, dafs dem

Opferpferde eine grofse ^^''ichtigkeit zugeschrieben und es gleich-

sam unter den Schutz des königlichen Unternehmers des Opfers

gestellt ward. Der Gupta, welcher dieses Opfer verrichten liefs,

wird einer der spätem gewesen sein, und es gethan haben, nach-

dem er durch glückliche Kämpfe seine Macht befestigt hatte.

Die Angabe in der Inschrift Samudragupta's, dafs er die (ge-

lehrten beschützte und durch von ihm selbst abgefafste Gedichte

sich den Ruhm eines Dichterkönigs erworben hatte-), führt zur Er-

wähnung der dritten Art von Einflufs, durch welchen die Herrschaft

der Gupta wohlthätig gewirkt und sich einen bleibenden Ruhm zu-

gesichert hat. Dieses ist der Schutz, den sie den Gelehrten und

Dichtern jener Zeit gewährten, welche als eine solche betrachtet

werden darf, in welcher die Kunstpoesie ihre höcliste Stufe der

Vollendung erstieg und die Inder in der Mathematik und Astro-

nomie grofse Fortschritte machten. Da eine genauere Darlegung

dieser Verdienste der Gupta und deren Erfolge in dem Umrifse

1) S. oben I, S. 656, Note 1 u. S. 850, wo die Kämpfe Är^unal'H, welcher

allein das von Judhishthira zum Opfer bestimmte Pferd begleitete, mit ver-

schiedenen Königen angeführt sind, u. II, S. 361, wo die Angaben aus dem

Drama JHälavikägnimitra über das Pferdeopfer Agnimi'tra^s mitgetheilt sind.

2) S. oben S. 997.
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der Kultur-Geschichte dieses Zeitraums gegeben werden wird, möge

es hier genügen, auf ihn zu verweisen.

Was von Beziehungen der Gupta zu den gleichzeitigen aus-

wärtigen Mächten zu sagen ist, beschränkt sich genau genommen

auf ihren diplomatischen Verkehr mit den Säsämäen: denn es ist,

wie schon früher erinnert worden, kaum zweifelhaft, dafs unter den

Qaka in der Inschrift Samudragupta's nur ein kleines Reich der

Turuslika im westlichen Kabulistan zu verstehen ist, also nicht die

Könige von Hoa '
). Die Gründung des Neupersischen Reichs durch

Artaxerxes den Ersten fällt bekanntlich in das Jahr 226, also unge-

fähr achtzig Jahre später, als die Erhebung der altern Gupta, deren

Sturz im Jahre 319 sich ereignete, während der Regierung des

zweiten Sapores, der von o08 bis 378 den Thron seiner Vorfahren

bekleidete. Ueber die Heimath und den Ursprung der Sasäniden,

984 der Wiederhersteller der einheimischen Herrschaft und der alten

Religion, glaube ich folgende als die befriedigendste Ansicht auf-

stellen zu mtifseu.

Die meisten morgenländischen Geschichtschreiber machen Ar-

deshir, wie sie den Artaxerxes nennen, zum Sohne Bahek's. des

Sohnes von Säsdn. welchen sie von Isfendiar, einem Sohne eines

der ältesten Kiniige, des Kajanier's Gushtasp ableiten ; nach einem

andern Berichte war Sasän der Schafhirte Babek's. des Königs

von Tstakhar, dem alten Persepolis. welcher ihn, durch einen Traum

dazu bewogen, von dem Gebirge kommen liefs, mit seiner Tochter

verheirathete und ihren von Sasan erzeugten Sohn für den seinigen

ausgab-). Um die Unzuverläfsigkeit dieser Herleitung des spätem

Königsgeschlechts von den ältesten Beherrschern des östlichen Tran

dar»uthun. genügt es, daran zu erinnern, dafs zwischen Isfendiar

und Babek nur fünf Zwischenglieder gewesen sein sollen und ihr

vorzuziehen ist unbedingt der Bericht des Byzantiners Agafhias, der

bezeugt, dafs nach der Behauptung der Perser er in den könig-

lichen Handschriften so lautete^). Nach dieser Erzählung war Pabck

1) S. oben S. 777.

'J) S. Notice de Vnucraye permn qui o pour titre Moudjmel-attawarikh, Snm-

maire des hiMoires par M. Quatremeef, im Journ. Äs. Illmn Ser. III. p.

270. Nach der zweiten Ueberlieferung hatte Säsäu's Vater, Bahman, sei-

ner Tochter den Thron hinterlafsen, Säsän, über diese Wahl empört, zog

sich zurück, lebte als Schafhirte und starb in Indien. Seine Nachkömm-

linge hiefsen alle Säsän und der fünfte war der Vater Ardeshir's.

3) S. Agathias II, 27. p. 123 der Bonn. Ausg. und Syncellus I, p. 677 der
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ein ruhmloser Mann und betrieb das Gewerbe eines Schusters, war

jedoch des Lautes der Gestirne kundig. Ein Krieger Namens Susan

wurde auf einer Reise im Lande der Kadusier freundlich von ihm

aufgenommen; er, voraussehend, dafs seines Gastes Sohn berühmt

werden und eine hohe Stufe des Glücks ersteigen werde, und keine

Tochter oder Schwester oder noch eine andere nahe Verwandte

besitzend, überlieferte jenem seine eigene Frau. Ihr Sohn Artaxares

wurde von Pabek erzogen und gewann nachher durch seine Tapfer-

keit die königliche Würde. Es entstand dann ein heftiger Zank

zwischen Pabek und Sasan, indem jeder der beiden darauf bestand,

dafs Artaxares sein Sohn genannt werden solle. Der Streit wairde 985

zuletzt durch die Uebereinkunft dahin geschlichtet, dafs er zwar

der Sohn Pabek's heifsen, jedoch als aus dem Geschlechte Sasan's

entsprofsen betrachtet werden solle. Der Sinn dieser Erzählung

kann nur sein, dafs Artaxerxes wirklich der Sohn Pabek's war,

welches ohnehin durch seine Inschrift beglaubigt wird, in welcher

er sich selbst Sohn des göttlichen Papa], nennt'), dagegen von

Säsän abstammte. Da die Byzantinischen Geschichtschreiber aus

Hafs gegen die Perser sich bestreben, ihre Berichte zu entstellen

und sie in dem möglichst ungünstigen Lichte erscheinen zu lafsen,

dürfte es kaum zweifelhaft sein, dafs Pabek kein Schuster gewesen

ist, sondern ein vornehmer Mann im Lande der Kadusier. Die

Darstellung der Morgenländer, nach welcher er König war und in

Istakhar residirte, ist zu betrachten als eine spätere Dichtung, um
dem Gründer des Xeupersischen Reichs eine königliche Herkunft

zu geben; die Verlegung des Sitzes seiner Herrschaft nach Istakhar

erklärt sich daraus, dafs in dieser Stadt auch eine Hauptstadt der

Säsäniden war.

Nach dem Berichte des Ägathias, welcher aus den in den

königlichen Archiven aufbewahrten Schriften geschöpft ist und

daher die beste Bürgschaft der Wahrheit besitzt, die gefordert

werden kann, lag das Stammland der Säsäniden im Lande der

Kadusier. Dieses Volk hatte seine Sitze im Norden des in das

Kaspische Meer ausmündenden Flufses Amardus, des jetzigen Kisil

Ösen, an defsen untern Laufe und im Süden des Kyros oder des

Bonn. Ausg. In der zweiten Schrift ist der Name des Kriegers verdorben

und lautet Sanan.

1) S. DE Sacy's Memoires sv/r quelques Antiquites de la Perse p. 74. In der

Pehlvi-Inschrift wird der Xame Papek geschrieben; s. ebend. p. 84.
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Kur-Flufses ^). Es war ein sehr tapferes Volk und wenn man

aueh kein grofses Gewicht darauf legen will, dafs sie nach Kte-

sias den Medisehen König Artaios mit einem Heere von zwei

Hundert Tausend Mann besiegten-), so darf doch für die Macht

und kriegerische Tüchtigkeit der Kadusier als ein gültiger Beweis

angeführt werden, dafs sie in dem Kampfe zwischen Astyages

und Kyros um die oberste Herrschaft eine bedeutende Rolle spielten "*).

986 Die Säsaniden gehörten demnach einem mächtigen und tapfern

Volke an und Artaxerxes wird, von ihm unterstützt, die Parthische

Herrschaft vernichtet und sich nicht mit einem Haufen undiscipli-

nirter Männer verbunden haben, wie es der spätere Chronograph

darstellt. Die Kadusier erscheinen in der altern Geschichte als

besonders den Persern ergeben, den Medern dagegen feindlich ge-

sinnt und es darf angenommen werden, dafs bei ihnen auch Alt-

persische Religion und Sitten herrschten und ihr Führer mufste

sie bereit finden, ihn bei seinem Aufstande gegen die Parther und

der Wiederherstellung der einheimischen Herrschaft beizustehen.

Dem möge nun sein, wie ihm wolle, wir gewinnen Jedenfalls für

die Geschichte der Iranischen Sprachen die nicht unerhebliche

Tliatsache durch die NachWeisung, dafs die Sslsaniden in einem

Lande zu Hause waren, welches zu weit von dem Gebiete der Se-

mitischen Sprachen entfernt ist, als dafs in ihm die Einbürgerung

Aramäischer Wörter in der Huzväresch-Sprache habe vor sich gehen

können, durch welche sie unter ihren Schwestern charakterisirt ist.

Ich ziehe daher die Ansicht vor, dafs die Einführung jener frem-

den Bestandtheile aus dem litterarischen Verkehre mit Syrien ab-

zuleiten sei und nicht schon in ihrer Heimath stattgefunden habe *).

Nach dieser Abschweifung kehre ich zur Darlegung der Be-

ziehungen der Säsänidcn zu den Gupta zurück. Das Reich der

erstem gewann in der frühern Periode ihrer Geschichte keine solche

Vergröfserung in der Richtung gen Osten, dafs es an Indische Ge-

biete gegränzt hätte. Dieses erhellt daraus, dafs der Stifter def-

1) S. Ptol. VI, 2, 5.

2) S. Ctesiae Fragm. Ed. C. Müellek p. 42.

3) S. Nicol. Damasc. Fragm. in deu Fragm. Hist. Grnec. Ed. C. Müeller

III, p. 399 flg.

4) S. Fr. Spiegel's Studien über das Zendaoesta in der Z. d. 1). M. G. I.

S. 256 und ausführlicheres in defsen Grammatik der Huzväresch-Sprache,

Wien 1856.
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selben ihm Kerman hinzufügte ') ; dieses Land wird daher damals

die östlichste Provinz gewesen sein. Sapor I., welcher von 241 bis

272 regierte, unterwarf ihm wenigstens einen Theil von Khorasan,

weil er dort die Stadt Nishapur gründete-); sie liegt jedoch auch

entfernt von den westliciien ranzen Indiens. Erst Vararanes II.,

welcher von 276 bis 293 auf dem Throne safs, dehnte den bisheri-

gen Besitz seiner Vorgänger an Ländern in der Richtung nach

Indien aus durch die Eroberung Segestan's oder des östlichen Theils 987

von Drangiana, weshalb sein Sohn und Nachfolger, Vararanes IIL,

sich den Titel Seyestanshäh, d. h. König von Segestan beilegte.

Nachher müfsen die Säsäniden den gröfsten Theil der östlichen

Provinzen ihres Reiches gegen die Könige von Hoa eingebüfst

haben, weil Vararanes IV,, welcher 387 den Thron bestieg, Kerman

wieder eroberte'^).

Es folgt hieraus, dafs ihre Berührungen mit den Gupta nur

li-iedlicher Natur gewesen sein können, Aveil zwischen den Besi-

tzungen beider königlichen Familien Arachosien und Kabulistan in

der Mitte liegen. Da es aus der Geschichte des Handels' in dem
jetzt behandelten Zeiträume hervorgehen wird, dafs den Säsäniden

viel daran gelegen war, einen Handelsverkehr mit Indien zu unter-

halten, bietet sich von selbst die Vermuthung an die Hand, dafs

sie aus diesem Grunde Unterhandlungen mit den mächtigsten In-

dischen Königen damaliger Zeit anknüpften, um den Handel zu

befördern und vor Störungen in seinem Betriebe zu sichern. Hierauf

wird die Angabe in der Inschrift Samudragupta's zu beschränken

sein, dafs der Shähän Shähi, unter welchem Titel Artaxerxes der

Erste zu verstehen ist*), ihm Geschenke gesandt habe, weil es bei

den morgenläudischen ]\Ionarchen gebräuchlich ist, mit ihren Ge-

sandtschaften an ihnen befreundete Fürsten Geschenke zu senden

und es undenkbar ist, dafs Artaxerxes dem Indischen Könige

solche als Zeichen seiner Huldigung habe darbringen lafsen. Diese

freundschaftlichen Beziehungen scheinen auch unter den Nachfol-

gern fortgesetzt worden zu sein. Für diese Voraussetzung spricht

wenigstens der Umstand, dafs in den Ruinen der von Sapor dem

Ersten gegründeten und nach seinem Namen benannten Stadt auf

1) S. SiB John Malcolm's The History of Persia I. p. 91.

2) Nach dem Mouäjmel-attawarikh a. a. 0. p. 277.

3) S. oben S. 780.

4) S. ebend. S. 786 u. S. 977.
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den Felseiiwänden Skulpturen von Elephanten vielleicht mit ihrem

Indischen Führer sich vorfinden V), welche der Beherrscher des Sä-

säniden-Reichs nur aus Indien erhalten haben kann, vielleicht durch

Verniittelung des ihm gleichzeitigen Gupta-Königs, vs^elcher dann

Skandagupta sein müfste-j.

9gg Anderweitige Nachrichten von einem Verkehre zwischen den

Gupta und den Säsäniden während des Zeitraums, defsen Ereig-

nifse uns jetzt beschäftigen, fehlen. Nach dem Verluste der öst-

lichen Gebiete ihres Reichs wnirden den letztern ihre Verbindungen

mit Indien erschwert, in welchem Lande ohnehin durch den Sturz

der altern Gupta der Mittelpunkt der Oberherrschaft nach der

Westküste verlegt ward und andere politische Verhältnifse sich

bildeten. Erst unter dem unter allen Säsäniden durch seine Thaten

und Eigenschaften liervorleuchtenden Kliosru Änushirvän, der

während seiner langen Regierung von 529 bis 577 zehn Völker

seinem Zepter unterwarf, die Macht der Ephthalitischen Hünen

brach ^) und Bälukistan eroberte und dadurch die Gränzen seines

Reichs bis in die Nähe des Indus ausdehnte, erneuerten sich die

Verbindungen der Neupersischen Könige mit Indien, deren Folge

unter andern auch die Mittheilung des Indischen Fabelbuchs, der

berühmten Märchensammlung Tausend und eine Nacht und des

Schachspiels aus Indien nach Persien war, von wo aus sie den

meisten westlichen Völkern später mitgetheilt worden sind.

Geschichte des südlichen Indiens.

Es bleibt nur noch übrig, ehe die Geschichte dieses Zeitraums

geschlorsen werden kann, die wichtigsten Begebenheiten zu be-

richten, welche sich während defselben in dem südlichen Indien

zugetragen haben. Nur von drei dortigen Staaten läfst sich die

Geschichte rückwärts bis in die Zeit vor Chr. G. verfolgen. Diese

ist die Insel Ceylon, das Reich der Pändja und das von Kola.

Diese drei Reiche bilden eine abgesonderte Gruppe und die in

1) S. RiTTER's Asien VI, 1, S. 833.

2) Nach der für seine Regierung s. S. 992 gegebenen Zeitbestimmung.

3) S. oben S. 779.



Kälakanatishja und Bhratrikäbhaja. 1009

ihnen vorgefallenen Ereignifse stehen aufser jeder Verbindung mit

den gleichzeitigen iu dem nördlichen Indien, im N. des Vindhja

sowohl, als in dem nördlichen Theile des Dekhau. Auch unter

sich selbst findet nur ein gegenseitiges Eingreifen der Vorkomm-

nifse statt bei den zwei Staaten des Festlandes, während das Insel-

reich seine Geschichte für sieh hat. Dieses ist unter den dreien

das wichtigste; auch ist seine Geschichte uns viel vollständiger

und zuverläfsiger erhalten, als es bei den zwei andern der Fall ist. 989

Ich beginne daher mit der Geschichte Lankä's.

Diese habe ich bis zum Jahre 41 vor Chr. G. fortgeführt, in

welchem Kälakanatishja die gesetzliche Ordnung wiederherstellte,

welche durch die verbrecherische Königin Anidd zerrüttet gewesen

war ^). Von ihm werden nur nützliche Werke berichtet und solche,

welche seine frommen Gesinnungen bethätigten^). Auf dem Kaitja-

Berge in der Nähe der Hauptstadt liefs er eine grofse Halle für

die Versammlungen der Geistlichen erbauen und vor ihr einen stei-

nernen stiipa errichten; auch pflanzte er mit eigener Hand dort

einen Bodhi- oder heiligen Feigenbaum. Ferner liefs er ein Kloster

auf der Insel im Flufse erbauen. Um den Ackerbau zu befördern,

wurde ein grofser Kanal angelegt, auch zwei grofse tadaga oder

künstliche Teiche gegraben^). Die Hauptstadt wurde durch An-

legung einer sieben Ellen hohen Mauer und eines Grabens befestigt.

Da der von der Anulä bewohnte Pallast dem Kälakanatishja ver-

hafst geworden war, verlegte er seine Residenz nach einer nahe

gelegenen Stelle; den Pallast seiner Familie überliefs er seiner

Mutter, welche in den geistlichen Stand übergetreten war, damit

er zum Aufenthalte der Bhixum diene, zu deren Schwesterschaft

sie gehörte.

Kälalcanatishja starb nach einer Regierung von zwei und zwan-

zig Jahren. Sein Sohn und Nachfolger, BhrätriMbhaja oder auch

nur Bhrätrika genannt, übertraf noch seineu Vater an Eifer für

seine Religion und an Freigebigkeit gegen die Geistlichkeit^). Er

liefs den Lohaprdsäda herstellen, welcher schadhaft geworden war,

1) S. oben S. 434.

2) S. Mahäv. XXXIV, p. 210 flg.

3) Der Kanal hiels Varnalcarna, die zwei Teiche Ambeduäugga und Bhajo-

lupjjala; sie sind noch nicht nachgewiesen worden.

4j S. Mahäv. p. 210. Der zweite Name wird daher hergeleitet, dafs er Bru-

der seines Nachfolgers Mähädänuhtrika war.

Lassen's Ind. Alterthsk. U. 2. Aufl. 64
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den Mahästüpa verschöDern und neben dem Stnpäräma eine Ver-

sammlungshalle erbauen '). Die höchste Verehrung- wurde auf seinen

Befehl dem Mahästüpa dargebracht, in welchem eine wahrscheinlich

untergeschobene Reliquie aufbewahrt wurde-). Die ihm zu Ehren

veranstalteten Feierlichkeiten beweisen die tiefe Ehrfurcht, welche

990 solchen Denkmälern gezollt Avard. Das ganze Gebäude wurde zum

Beispiele ein Mal ganz von der Basis bis zum Gipfel mit Blumen

bedeckt und diese mit vermittelst Maschinen aus einem nahe gele-

genen Teiche emporgehobenem Wafser begofsen. Bei dieser Gele-

genheit vernahm der König die Gesänge der Priester in der Zelle,

in welcher die Reliquie sich befand, und bcschlofs nicht eher fort-

zugehen, ehe er sie gesehen hatte. Die Sfhavira, die ältesten und

vornehmsten Bewohner des Klosters, liefsen den König durch eine

in der Wand der Zelle angebrachte Thtire die Reliquie betrachten,

von welcher er ein Gemälde anfertigen liefs; diesem wurde ein

sehr kostbares Opfer dargebracht. Bei dieser Feierlichkeit wurde

auch der heilige Feigenbaum, welcher während der Regierung des

Devänämprija-Tishja aus Pätaliputra nach der Hauptstadt Ceylon's

verpflanzt worden war 3), mit Wafser begofsen, eine Feier, welche

der König jährlich wiederholte. Auch beging er jährlich, während

seiner acht und zwanzigjährigen Regierung in dem Monate Vai-

gäkha*) ein grofses Opferfest und ein zweites zu Ehren des Mahä-

stüpa; bei dem letzten kamen Autfiihruugen von Tänzen mit Musik

vor. Die Frömmigkeit BhrätriJcäbhaja's gab sich auch darin kund,

dafs er täglich drei Mal dem Gründer seiner Religion seine Ver-

ehrung darbrachte und dafs er alle heiligen Handlungen, welche

die frühern Beherrscher Lankä's beobachtet hatten, ebenfalls ver-

richtete. Als eine willkührliche Uebertreibuug mufs die Angabe

verworfen werden, dafs er vier und achtzig Tausend Opfer darge-

bracht habe, weil eben diese Zahl auch bei andern Gelegenheiten

vorkommt und aus der Vorstellung entsprungen ist, dafs Buddha

eben so viele Theile des dJiarma oder des Gesetzes gesprochen

habe^). Für die Priesterschaft sorgte dieser ihr so ergebene Fürst

mit freigebiger Hand. Sie erhielt von ihm reiche Gaben von Se-

1) Ueber diese Gebäude s. oben S. 261 u. S. 418.

2) S. oben S. 425.

3) S. oben S. 263.

4) Dieser Monat entspricht unserem April-Mai.

5) S. oben S. 278, Note 1.
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1

samum-Oel, Getränken, Kleidern und andern Dingen, deren die

Qramana bedurften. Auf dem Kaitja-Berge erhielten ein Tausend

Bkixu in dem dortigen Kloster ihren Unterhalt; aufserdem andere,

welche sieh dem Studium der heiligen Schriften und der Ausübung

ihrer religiösen Pflichten widmeten. Er entsagte endlich für seine 991

eigene Person den Abgaben, was wohl heifsen soll, dafs er die

Einkünfte, welche ihm als Staatsoberhaupte gebührten, nur zu

Staatszwecken verwendete.

Sein jüngerer Bruder Mahädanshtrika Mahänäga, welcher in

dem Jahre 9 n. Chr. G. den Thron bestieg, ahmte seinem Vorgänger

in dem eifrigen Bestreben nach, durch fromme Werke seine Ehr-

furcht vor dem Priesterstande an den Tag zu legen und zur Ver-

herrlichung der Religion, so viel er vermochte, mitzuwirken'). Er

Hefs den Mahdstüpa verschönern und beschenkte alle Heiligthümer

auf der ganzen Insel. Berühmt ist er besonders durch den Stüpa

geworden, welchen er auf dem Ämhasthala, dem Gipfel des Missaka-

Berg-es in der Xähe der Hauptstadt erbauen liefs, welcher seit der

ersten Einführung des Buddhismus auf der Insel durch den Auf-

enthalt Mahendra's geheiligt worden war^). Aus Liebe zu diesem

Unternehmen verblieb der König auf dem Berge, bis das Werk voll-

endet worden war. An den"* vier Eingängen zu dem Heiligthume

wurden Schätze eingegraben und die Umgebung rings herum in der

Entfernung eines jogana durch Anlagen verschönert, so wie durch

Wege zugänglich gemacht; an diesen wurden Wohnungen zur

Aufnahme der Besucher des Heiligthums erbaut und an mehrern

Stellen mit Fahnen und Guirlanden geschmückte Bogen errichtet.

Bei der Einweihung wurde das kaitja mit Lampen erleuchtet, Ge-

sänge gesungen und Tänze aufgeführt. Auf der ganzen Insel und

auf dem Meere längs der Küste \vurden Lampen angezündet. Der

König liefs bei dieser Veranlafsung Almosen an den vier Thoren

der Stadt austheilen. Auch die zu dem Feste zusammengekom-

menen Bhixu, deren Zahl vier und zwanzig Tausend gewesen sein

soll, wurden an acht Plätzen reichlich beschenkt und jeder von

ihnen erhielt sechs Kleider. Die wegen eines Vergehens in's Ge-

fängnifs geworfenen wurden freigelafsen. Diese feierliche Einwei-

hung des Heiligthums wurde wegen seiner Lage giribhända genannt ^),

1) S. MaMv. XXXIV, p. 213 flg.

2) S. oben S. 260.

3) Bhä^a bedeutet im Sanskrit die Aufführung von Pofsen: s. Wil.son u.
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Mahädäfishtiila, der iu !?clioii vorgerüekteni Alter zur Regie-

rung gelangt war, und defsen Geist ganz auf die Verherrlichung

des Gründers seiner Religion gerichtet war, hielt nicht nur die von

992 den frühem Königen beobachteten frommen Handlungen aufrecht,

sondern ging so weit in seiner Hingebung an deren Vertreter, dafs

er sich selbst, die Königin, seine zwei Söhne, sein Rofs und seine

Elephanten dem sangha oder der Gesammtheit der Geistlichkeit als

Geschenk antrug, und obwohl die Priester es ablehnten, sich doch

dazu verpflichtet hielt. Er entledigte sich dieser Verpflichtung durch

reiche Geschenke an den sangha; der der BUxu erhielt dergleichen

an Werth von sechs hundert Tausenden; die den Bhixuni verlie-

henen Geschenke betrugen ein Hundert Tausend an Werth ^). Bei

der Darstellung dieser Handlung MaJtädänshtrila-s mufs, um ihre

Bedeutung richtig zu fafsen, mit in Anschlag gebracht werden, dafs

der Verfafser des Mahävan^a sich bemüht, alle Begebenheiten in

einem der Priesterschatt günstigen Lichte erscheinen zu lafsen. Es

wird daher jene Handlung nur eine symbolische gewesen sein, um

des Königs unbedingten Gehorsam gegen die Vertreter der Religion

zu bezeugen. In ähnlichem Sinne hatte schon AgoJca ganz Indien

den Priestern geschenkt und wieder abgekauft-). Von den übrigen

Bauten Mahädänshtrika's verdient nur die Errichtung eines Vihära

am Ufer des Flufses Kububandana in der südlichsten Provinz der

InseP), erwähnt zu ^verden, weil daraus hervorgeht, dafs dieser

Theil von ihr damals auch zu seinem Reiche gehörte.

Sein Sohn Imankiyämam trat seine neunjährige Regierung

im Jahre 21 nach Chr. G. an^i. Da seine Bauwerke alle aus dem

Motive hervorgingen, den Priestern seine Ergebenheit zu bethätigen

und unter ihnen keines ist, welches für die allgemeine Geschichte

Indiens erwähnenswerth ist, möge hier nur nur einer einzigen That

dieses Königs gedacht werden, welche der Gesammtheit seiner

Unterthanen frommte ; denn dafs er die Zerstörung lebender Wesen

d. W. 6 u. 8, scheint aber iu der Pali-Sprache eiue edlere Bedeutung er-

halten zu haben.

1) Es sind vermuthlich Münzen zu verstehen, deren Werth aber nicht be-

stimmt werden kann, weil der im Texte gebrauchte Ausdruck nur Werth

im Allgemeinen bedeutet.

2) S. oben S. 274.

3) S. Mdhav. p. 214.

4) S. ebend. XXXV, p. 215.
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auf der ganzen Insel verbot, war nur die Einschärfung' eines all-

g-emeinen Gesetzes des Buddhismus. An verschiedenen Plätzen der

Insel befahl er alle Gattungen von fruchtbringenden Schlingpflanzen 993

zu pflanzen. Von einer Gattung derselben, einer Melonen -Art,

welche ämanda heifst, bot er eine Schüfsei dem ganzen sanglm an

und erhielt wegen dieses Geschenks seinen Beinamen Ämandagä-

mani^).

Im Jahre 30 bemächtigte sieh Kanigänutishja durch den Mord

seines altern Bruders des Throns-). Von ihm wird nichts der

Wiederholung Averthes berichtet, noch von seinem Neffen Knläbhaja,

dem Sohne seines ermordeten Bruders, der ihm, nachdem er drei

Jahre König gewesen, nachfolgte und nach einem Jahre starb. Seine

jüngere Schwester SiiihävaVi oder Swdli erhielt dann die königliche

Würde, wurde aber nach einem viermonatlichen Besitze derselben

von einem Schwestersohne Ämancla's Namens Ilanäga abgesetzt.

Dieser fand bei einem Besuche des Tishja-Teiches in der Nähe

des Mahästüpa nicht die dort ansäfsigen Lamhakarna vor, die eine

niedrige Kaste bildeten und nach dem Verfolge der Erzählung

verpflichtet gewesen sein müfsen, dort sieh aufzuhalten und nicht

die Hauptstadt zu besuchen. Während der Abwesenheit des Königs

von ihr gingen viele von ihnen dorthin und der König übertrug

ihre Bestrafung für dieses Vergehen einem Gerichte von Kändäla,

wie die niedrigste aller Kasten in dem Indischen Gesetzbuche ge-

nannt wird und deren Name früher auch in Ceylon vor ihr im

Gebrauche gewesen sein mufs. Die Lambakarna, wegen dieses Ver-

fahrens entrüstet, standen alle mit einander gegen den König auf,

welchen sie in seinem eigenen Pallaste einsperrten und die höchste

Gewalt im Staate an sich rifsen. Dem gefangenen Fürsten gelang

es nach einiger Zeit nach MahaVirtha an der Nordküstc zu entfliehen,

wo er ein Schiff bestieg und nach einem fremden Lande sich ret-

tete, unter welchem Ausdrucke ohne Zweifel das nahe gelegene

Gestade des Festlandes zu verstehen ist. Nach einer Abwesenheit

von drei Jahren kehrte er mit einem Heere und einer Flotte zurück

und landete an dem Hafen FlaMharasobba^) an der südlichen Küste.

1) Im Sanskrit bezeichnet das Wort die Castor-Oel -Pflanze, wird aber ohne

Zweifel auf Ceylon die ihm in der Englischen Uebersetzung beigelegte Be-

deutung haben.

2) S. 3IaMv. XXXV, ]). 21.Ö.

'6) Nach dem Index |). 3 in der Nähe des jetzigen Hambantotte,
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Er besiegte in einer ScUaeht, deren Schick!>al schwankend war,

994 welche er aber durch pers<)nliche Tapferkeit zu seinen Gunsten

entschied, die Lambakaraa, von welchen er viele köpfen liefs. Nach

seiner siegreichen Rückkehr zu der Hauptstadt feierte er wieder

das durch den Aufstand unterbrochene Fest an dem Tishja-Teiche,

wo er sich erinnerte, dafs die Lambakania au seinem Unglücke

Schuld gewesen ; er liefs noch mehrere von ihnen bei seiner Rück-

fahrt nach der Stadt an d^m Joche seines Wagens festbinden und

beabsichtigte sie tödten zu lafsen; auf die Fürbitte seiner Mutter

änderte er seinen Entschlufs dahin, ihnen die Nasen und Zehen

abschneiden zu lafsen. Ilanäga starb nach einer Regierung von

sechs Jahren; sein »Sohn Kandramidhag-iva trat die seinige an im

Jahre 44 und wui'de nach achtjähriger Regierung von seinem

jtingern Bruder Jagolälakatishja nm's Leben gebracht V). Diesem

widerfuhr nach einer Herrschaft von sieben Jahren und acht Mo-

naten dafselbe Schicksal von dem Thorwärter seines Pallastes, Na-

mens f«&Äa, dem Sohne eines Pförtners Datfa. Diesem tür die

herrschende Familie wenig rühmliehen Ereignifse hat die Singha-

lesische Geschichtschreibung durch eine ziemlich ungeschickte Dich-

tung den Anschein einer unverfänglichen Begebenheit zu geben

versucht. Es wird nämlich berichtet, dafs jener Thorwärter dem

Könige bis zur Verwechselung ähnlich gewesen sei und dieser aus

Scherz jenen als König habe ankleiden und auf dem Throne statt

seiner Platz nehmen lafsen. während er selbst mit der Mütze des

Thürstehers auf dem Haupte und defsen Stabe in der Hand an

der Pforte sich aufstellte. Die Minister brachten dem niedrigen

Menschen ihre Huldigungen dar, als ob er der wirkliche König

wäre, welcher sie wegen ihres Irrthums auslachte. Er wiederholte

diesen Scherz von Zeit zu Zeit, bis einmal der Thürsteher ausrief:

„wie wagt jener niedrige Mensch in meiner Gegenwart zu lachen"

und seinen Herren umbringen liefs. Er rifs dann die königliche

Gewalt an sich, liefs mehrere Klöster erbauen und blieb im Besitze

der höchsten Würde im Staate sechs Jahre oder bis 66.

Schon während der Regierung seines Vorgängers war ein Auf-

995 stand ausgebrochen, der die folgende A'eranlafsung hatte-). Einer

Prophezeiung zufolge sollte einer Namens Vrishabha König werden.

1) S. Mahäv. XXXV, p. 218. Xach dem App. p. LXII hieis er auch Ja$ofr/7a.

2) S. ebend. p. 219.
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JagolälaJca gab daher Befehl, alle Männer, welche jenen Namen

trugen, auf der ganzen Insel umzubringen. Unter diesen war auch

ein aus dem rohen Stamme der LanibaJcarna ^) abstammender und

in dem nördlichen Theile der Insel ansäfsiger, welcher in Diensten

seines mütterlichen Oheims, eines Heerführers, stand. Als diesem

der Befehl des Königs zukam, berieth er sich mit seiner Frau, was

zu thun sei; durch ihre List gelang es dem Vrishabha, nach dem

Mahävihära zu entkommen, defsen Sthavira ihn mit Kleidern und

Nahrung versahen. Etwas später vernahm auch Vrishabha das Ge-

rücht, dafs ein niedrig geborener Mensch König werden würde; da-

durch ermuntert, einen Aufstand zu wagen, versammelte er ein Heer

von tüchtigen Männern, mit welchen er zuerst eine Anzahl von

Dörfern sich unterwarf und sich nachher nach der südlichsten Pro-

vinz der Insel, Rohana, wandte. Nachdem er von hier aus den

Kampf zuerst gegen JagolälaJca, später gegen Qubha zehn Jahre

fortgesetzt und zuletzt eine hinreichende Kriegsmacht zusammenge-

bracht hatte, um die Hauptstadt anzugreifen, nahm er sie ein, töd-

tete in defsen eigenem Pallaste den Qubha und liefs über seinem

Haupte den Sonnenschirm, das Zeichen königlicher Würde, tragen.

Die Keshtä, die Frau seines Onkels, der in dem Kriege gefallen

war, erhob er zu seiner königlichen Gemalin'^j.

Da die Indische Geschichtschreibung sich nie zu der höhern

Stufe erhoben hat, auf welcher sie den Ursachen und der Verket-

tung der Begebenheiten nachspürt, darf es uns nicht befremden,

dafs 3faJiäna,ma die in seinem Vaterlande vor sich gegangene

Staatsumwälzung einfach erzählt, ohne irgend eine Betrachtung

über ihren Ursprung anzustellen: dafs wir berechtigt sind, im ge-

genwärtigen Falle von einer Staatsumwälzung zu sprechen, erhellt

aus dem Umstände, dafs Männer aus dem niedrigsten Stande die

erbberechtigten Fürsten aus dem Besitze der höchsten Gewalt im

Staate verdrängten und diese an sich rifsen. In einem Lande, in

welchem die Priesterschaft einen so übermächtigen Einflufs sich 996

zu verschaffen gewufst hatte, konnte eine solche Umkehrung schwer-

lich sich zutragen, ohne dafs sie dabei betheiligt gewesen wäre.

1) Sie haben ihren Namen nach Türnoür's Bemerkung p. 228 daher erhal-

ten, dafs sie lange Ohrgehänge trugen. Er ist gebildet aus lamba, herab-

hängend, und karna, Ohr. Von ihrer Lage werde ich unten handeln.

2) Vielleicht ist diese Frau nur eine erdichtete Person, weil ihr Name Be-

strebung. Anstrengung bedeutet.
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Da wir bei dem Verfafser des Mahävanga die Neigung voraussetzen

dürfen, die Tliatsachen möglichst zu verschweigen, welche dem An-

sehen der Geistlichkeit Abbruch thun konnten, so liegt es nahe zu

vermuthen, dafs unter den Vorgängern (^nhha'.t einer oder der an-

dere König die Priester beleidigt hatte, welche eine sich darbie-

tende günstige Gelegenheit ergriffen, um sich wegen eines ihnen

widerfahrenen Unrechts oder eines Angriffs auf ihre Vorrechte zu

rächen. Ein vereinzeltes Ereignifs dieser Art wird zwar erwähnt,

allein es erscheint nicht wichtig genug, um eine so nachhaltige Ver-

stimmung der Geistlichen zu motiviren. Es liefs nämlich Kani(jä-

mdishja sechszig Tnsafsen des Vihära auf dem Kaitja-Berge in einer

Höhle einsperren, welche der von ihm gegebenen Entscheidung eines

langwierigen Zwiespalts unter ihnen nicht Gehorsam leisten woll-

ten '). Dieser Eingriff in ihre Innern Angelegenheiten mufste eine

auf ihre Unabhängigkeit von der kiniiglichen Macht so eifersüchtige

Körperschaft aufs tiefste verletzen und geneigt machen, ähnlichen

Anmafsungen vorzubeugen, — eine Absicht, welche am sichersten

erreicht werden konnte, wenn sie Männern niedriger Herkunft bei

ihrer Auflehnung gegen die königliche Herrschaft Vorschub leistete,

weil jene nicht dieselben Ansprüche auf eine von der Geistlichkeit

unabhängige Ausübung ihrer Gewalt machen würden, wie die durch

ihre Geburt und altes Herkommen dazu berechtigten,'" von königli-

chen Vorfahren abstammenden Fürsten. Auch mufste der geringere

Grad der geistigen Bildung der Emporkönnnlinge den Priestern die

Aussicht eröffnen, einen die Beschlüfse und Handlungen derselben

beherrschenden Einflufs zu begründen, zumal die letzteren einsehen

mufsten, dafs sie ohne die Unterstützung der Geistlichkeit sich nicht

lange auf ihren widerrechtlich in Besitz genommenen Thronen wür-

den behaupten können.

Für diese Auffafsung der oben erzählten Ereignifse spricht

zuerst der Umstand, dafs die Sthavim des Mahävihära den Vri-

997 sJiabha auf seiner Flucht unterstützten. Da Mahänäma die einzel-

nen Vorkommnifse seines Kampfes mit Stillschweigen übergangen

hat, möchte es kaum gewagt sein, anzunehmen, dafs er während

defselben von den Priestern auch bei andern Gelegenheiten Beistand

erhielt. Noch deutlicher geben sich die Bemühungen der Priester,

den Vrishablia ganz sich unterwürfig zu machen, aus dem folgen-

1) S. Mahav. XXXV, p. 215.
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den Ereig-nifse kund. Als er nämlich wünschte, die Dauer seines

Lebens zu erfahren, wurde ihm von einem Wahrsager, der wohl

gewifs von den Priestern dazu aufgefordert worden, vorausgesagt,

dafs er nur zwölf Jahre leben würde *). Der König verlangte von

ihm, dieses Geheimnifs zu bewahren und richtete an den Sangha

die Frage, ob es Mittel gebe, sein Leben zu verlängern. Dieser

ertheilte ihm den Bescheid, dafs dieses möglich sei durch reiche

Gaben und Verleihung von Wohnungen an die Geistlichen, durch

Wiederherstellung von beschädigten Gebäuden,, also vorzüglich stiqya,

kaitja und vihära. durch Fürsorge für die Nothleidenden und durch

strenge Beobachtung der pankadla genannten Vorschriften^). Der

König bewies durch treue Befolgung dieses Rathes seine Hingebung

an die Wünsche seiner geistlichen Rathgeber. Er beschenkte jedes

dritte Jahr den ganzen Sangha der Insel mit drei neuen Anzügen;

zwei und dreifsig religiöse Anstalten versorgte er mit Lebensmit-

teln
;
vier und sechszig andere wurden mit andern Gaben reichlicli

bedacht; vier andern von ihnen ertheilte er die Mittel, mit Tausend

Lampen bei festlichen Gelegenlieiten erleuchten zu können. Auf

seineu Befehl wurden zwölf neue Klöster erbaut; andere Gebäude

dieser Art wiederhergestellt oder verschönert. Die Königin folgte

dem Beispiele ihres Gemalt und bethätigte ihre frommen Gesin-

nungen durch den Bau eines Stupa. Von seinen Bauten verdient

nur einer hier besondere Erwähnung. In der Nähe des heiligen

Feigenbaumes wurde nämlich ein Gebäude errichtet, in welchem

Bilder der y\ev Buddha aufgestellt wurden, das älteste Beispiel von

einer Verehrung der drei erdichteten Vorgänger des menschlichen 998

Religionsstifters dieses Namens-^); aus ihm darf geschlofsen werden,

1) S. 3IaMv. XXXV, p. 220.

2) Nach B. Clough's Siugbalesischem Wörterbuche II, p. 349 ist dieses ein

allen Menschen vorgeschriebenes Buddhistisches Gesetz und enthält diese

fünf Vorschriften : nichts lebendiges zu tödten, nicht stehlen, nicht Ehe-

bruch treiben, nicht lügen und nicht berauschende Getränke zu trinken.

3) In den Namen der zwei ersten Buddha weichen die nördlichen und süd-

lichen Buddhisten unter sich und die Gaina von beiden in dem zweiten

ab. Von den Nepalesen und den Tibetern wird der erste KralcuTckhanda

genannt: s. B. H. Hodgson's Notices of the Languages etc. of the Baud-

dhas of Nepal in As. Ees. XVI, p. 447 und 453; an der ersten Stelle

wird der Name weniger richtig Krakutaanda geschrieben, weil die erste

Form auch bei den Tibetern vorkommt; s. Ph. Ed. Foucaux's BgyaTcWer

Rol pa II, p. 77. In den Siughalesischen Schriften lautet der Name Ka-
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dafs diese Geschöpfe einer spätem Entwickelung der Buddhistischen

Mythologie damals schon einer Verehrung theilhaftig geworden

waren. Nicht nur für die äufsern Bedürfnifse der Geistlichen und

ihr sorgenfreies Lehen trug Yrishabha Sorge, sondern es lag ihm

auch am Herzen, diejenigen unter ihnen, welche sich dem Studium

der heiligen Schriften und deren Auslegung widmeten, zu belohnen H.

999 Bei der Einweihung des von seiner Gemalin erbauten Stüpa wur-

den diejenigen Bhixn reichlich beschenkt, welche sich dieses Stu-

diums befleifsig-ten, so wie die Erklärer der heiligen Gesetze.

Diesem seinen religiösen Pflichten so eifrig nachkommenden

Fürsten mufs noch nachgerühmt werden, dafs er ebenfalls darauf

Bedacht nahm, den Ackerbau zu befordern und zu diesem Zwecke

eilf Teiche oder tadäga und zwölf Kanäle anlegen liefs^). Es wur-

den endlich während seiner Regierung die Maueni der Hauptstadt

Itusandha; s. Mahäv. p. 88 a. J. Forbes Notes on the Buddas etc. im

-7. of the As. S. of B. V. p. 321, wo der letzte Theil unrichtig —sanda

gedruckt worden ist. Bei den Gaina lautet er Krakulckhanda; s. Hema-

Icandva's Wörterbuch II, 150, wo KratuJckhanda in der BoEiiTLiNGK'schen

und RiEU'schen Ausgabe S. 317 nach den Handschriften berichtigt ist.

Der Unterschied trift't daher nur deu zweiten Bestandtheil des Namens, da

krakii in der Pali-Sprache Tcaku werden mufs; khanda bedeutet Wille,

sandhä Gelübde, innige Vereinigung und Zustand ; der erste Theil hat im

Sanskrit keine Bedeutung, so dafs die des Namens unklar ist. Den zwei-

ten nennen die nördlichen Buddhisten Kanakamuni, die südlichen dagegen

Konägamann. die (/aina dagegen KänJcana; s. a. a. 0. u. Mahdv. p. 89.

Da kanaka und känkana beide Gold bedeuten und Muni. d. h. heiliger

Mann, nur ein Zusatz ist, ist der Name bei den Gaina und den nördlichen

Buddhisten in der That nicht wirklich verschieden ; der bei den südlichen

Buddhi.steu heri'schende lälst sich aber nicht mit dem ersten vereinigen

;

kui}a bedeutet Ecke. Stock, eine Art von musikalischem Instrumente, äga-

mana unter andern auch eine heilige Schrift; die Bedeutung des ganzen

Namens ist uiii- unklar. Der dritte Name stimmt bei alleii dreien überein

und lautet Kägjapa. Diese drei Buddha werden von den Buddhisten als

Vorläufer des wirklichen Buddha in der jetzigen Mahäbhadrakalpa ge-

nannten Pei'iode betrachtet; auch bei den Gaina gelten sie nach Hema-

kandra's Zeugnil'se a. a. 0. als Vorgänger (^äkjasinhas, während die drei

ersten von ihm aufgeführten sieben Buddha von den Buddhisten den vier

und zwanzig Buddha der voi-hergehenden Periode zugezählt werden, unter

welchen sie die letzten sind.

1) S. Mahäv. XXXV, p. 221.

2) S. ebend. p. 222, wo ihre Namen augegeben sind.
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erhöht, um sie bcfser vertheidigen zu können, und an den vier

Thoren der Stadt Wachthäuser erbaut. Er regierte vier und vier-

zig Jahre oder von Hf) bis 110. Diese Verlängerung der ihm pro-

phezeiten Regierungsdauer verdankte er naeh der Darstellung Ma-

hänäma's seiner Frömmigkeit.

Seinen Sohn Vankanäsila hatte er mit Mahämdirä, der einzi-

gen Tochter des getödteten Qubha vermählt, welche von ihrer Mutter

nach dem Tode ihres Vaters von einem Zimmermanne adoptirt und

als eigene Tochter erzogen worden war '). Durch diese Verbindung

erreichte Vrishabha einen doppelten Zweck; er konnte hoffen, da-

durch die Anhänger seines Vorgängers mit der Aenderang in der

Herrschaft auszusöhnen; dann beseitigte er die Ansprüche der Tochter

Qtihha's auf die Nachfolge; dafs sie solclie machen konnte, erhellt

daraus, dafs zu verschiedenen Malen Königinnen auf Ceylon regiert

haben ^). Es war daher natürlich, dafs Vrishahha es sich angelegen

sein liefs, sie zu bestimmen, die Gemalin seines Sohnes zu werden,

und es bedarf nicht der von Mahänäma angegebenen Veranlafsung

dazu, dafs er auf sie durch Männer aufmerksam gemacht worden

sei, welche der Vorausbestimmung der Frauen kundig waren.

Da von Vankanäsika und seinen nächsten Nachfolgern nichts

als Bauten ei*wähnt weitlen, welche zwar als Beweise ihres Bestre-

bens, ihren frommen Sinn zu bekunden, dem Geschichtschreiber

Ceylon's erwähnungswerth waren, für die Geschichte Indiens jedoch

keinen Werth beanspruchen können, wird es gentigen, hier nur ihre

Namen mitzutheilen. VanlanäsiJca starb nach einer Regierung von

drei Jahren, sein Sohn Gafiahaliul-agcmiani regierte nach ihm zwölf lOOO

Jahre oder bis 1 25 ^). Ihm folgte sein Schwiegervater Mahalloka-

näga, der sechs Jahre die Krone trug, ihm sein Sohn Bhrdtrika-

tishja, der vier und zwanzig Jalire regierte ; nach ihm bestieg sein

jüngerer Bruder Kanishthatishja den Thron und herrschte achtzehn

Jahre über ganz Lanka oder bis 173. Sein Sohn Kuddandga ward

nach einer Regierung von zehn Jahren von seinem Jüngern Bnider

Kriiädhandga ennordet, welcher nur ein einziges Jahr den Thron

behaupten konnte*). In dem Jahre 184 lehnte sich nämlich der

1) S. Mahav. p. 228.

2) NäooaJich die Anuld uud die Sinhavali; s. oben S. 434 u. S. 1U13.

3) S. 3Iahdv. p. 223 u. p. 224.

4) S. ebeud. XXXV, p. 225. Im Texte mufs eiu Fehler sein, weil dem altern
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Bruder der König-in Q-mä<ja. welcher den Oberbefehl über das Heer

führte, gegen ihn auf und griff ihn mit überlegener Kriegsmacht

an: in der Schlacht, welche in der Nähe der Hauptstadt geschla-

gen Avurde, siegte der Empörer, welcher sich selbst die Krone auf-

setzte und fünf und zwanzig Jahre oder bis 200 sie trug').

Sein Sohn TisJ/ja zeichnete sich vor den übrigen Mitgliedern

seiner Familie dadurch aus, dafs er das gerichtliche Verfahren

milderte, indem er die Todesstrafe abschaffte 2). Er wurde deshalb

Vjavaliäraka Tishja genannt. Er trug ebenfalls Sorge für die Auf-

rechthaltung der wahren Lehre. Im ersten Jahre seiner Regierung

bildete sich eine Sekte von Ketzern, von deren Lehren nichts be-

richtet wird 3). Sie wurde von seinem Minister Kapila unterdrückt,

welcher die unverfälschte Lehre wiederherstellte^). Der König be-

stimmte, dafs den Verkündigern des guten Gesetzes auf der ganzen

Insel die Summe von drei Hundert Tausend Münzen, deren Werth
nicht angegeben wird, zur Belohnung gegeben werden sollte, und

liefs die Schulden der verschuldeten Bhixu bezahlen.

Nachher entstand ein Zwiespalt in seiner Familie. Sein jün-

gerer Bruder AbJiajanäga, nachdem sein Versuch, die Königin zu

verführen, entdeckt war, floh mit seinen Anhängern und seinem

mütterlichen Oheime Cnhhadci-a nach BhaJlathiha'"). Dort verstüm-

melte Ahhajanaga, unter dem Vorwande, ihm zu zürnen, seinen

Oheim und sandte ihn an den Hof seines Bruders zurück, um für

seine Zwecke thätig zu sein : von ihm über eine günstige Gelegen-

Bruder nur zwei Jahre gegeben werden. Nach der Revised Ghronological

Table of the Sooereigtts of Ceylon. App. p. XII waren es zehn.

1) S. ebend. p. 226. Im Texte heifst es neunzehn; TuRNOUB hat im App.

a. a. 0. bemerkt, dafs in ihm ein Fehler von sechs Jahren sei.

2) Dieses möchte die richtige Auflalsung des Ausdrucks hhisämtckta, d. h.

»von der Tödtung befreit« sein; nach der Englischen üebersetzung würde

er besagen, dafs der König die Tortur abschaffte.

3) Die Päli-Benennung dieser Sekte ist vetulijn ; welches Wort im Sanskrit

vaitulja lauten würde. Da tulja ähnlich bedeutet, besagt der Name nui-,

dafs diese Ketzer dei- wahren Lehre unähnliche aufstellten.

4) S. Mahdv. \>. 227.

5) S. Mahäv. p. 227. BhaUatirtha ist ein Hafen an der Nordwestküste Cey-

lon's, dofsen Lage noch nicht bestimmt worden ist. Nach der der Eng-

lischen üebersetzung beigefügten Bemerkung würde Qubhadeva der Vater

der Königin gewesen sein, mätnla hat jedoch sonst nur die oben ange-

norömeue Bedeutung.
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beit benachrichtigt, kehrte er mit einem zahlreichen Heere von lOOi

T}amila zurück. Sein Bruder, erkennend, dafs Widerstand erfolglos

sein würde, entfloh mit der Königin nach dem Gebirgslande im

Innern, Abhajanäga nahm darauf Besitz von der Hauptstadt Anu-

rädhäpüra und zog dann ihm nach, den er tödtete, nachdem der-

selbe mit grofsem Ruhme das königliche Amt bis 281 gehandhabt

hatte. Der siegreiche Bruder nahm die Königin gefangen und führte

sie nach der Hauptstadt mit sich zurück, wo er während acht Jahren

die Früchte seines Brudermordes genofs '
).

Von ihm, so wie von seinen Nachfolgern Qrinäga dem Zweiten,

dem Sohne seines altern Bruders, und defsen Sohne Vigaja dem

Zweiten, welche zusammen drei Jahre regierten, wird nichts der

Erwähnung werthes gemeldet. Der letzte wurde von drei Männern,

die aus seinem eigenen Stamme waren, verdrängt. Sie hiefsen Sangha-

tislija, Sanghahodhi und GosMhäkähhaja, welche in Mahijangana

wohnten und den König aufsuchten, um ihm ihre Dienste anzu-

bieten ^). Unterwegs soll ihnen von einem blinden Manne gewahr- 1002

sagt worden sein, dafs der erste bestimmt sei, die königliche Würde

zu ervi^erben. Sie wurden günstig von ihrem Herrscher aufgenommen

und erhielten von ihm Aemter, der zuerst genannte den Befehl über

das Heer. Sie verschworen sich nachher gegen ihn, tödteten ihn

und erhoben jenen auf den Thron. Er pflegte mit seinem Hofe

die Insel PräMna zu besuchen, um die Früchte des öa>w&^/-Baumes

zu geniefsen^j. Die Bewohner der Insel, von diesem Besuche be-

lästigt, vergifteten die Früchte, durch deren Genufs der König nach

einer Regierung von vier Jahren starb. Der zweite Lambakarna

Sanghahodhi, der Befehlshaber des Heeres gewesen, erhielt darauf

von dem dritten, Goshthäkäbhaja die königliche Weihe*).

Ehe ich weiter mit der Geschichte dieser Herrscher Ceylon's

fortfahre, welche aus einem rohen Volke abstammten, halte ich es

für pafsend, hier die Bemerkung einzuschalten, dafs die Lambakarna

1) S. Mahäv. p. 228.

2) S. ebend. p. 228, Mahijangana hat nach dem Index p. 16 seineu Namen

behalten und liegt bei Bintenne. Dieses liegt an der obern Mahävali-Gangä.

Es ergiebt sich hieraus, dafs die Lambakarna dort ihre Sitze hatten, wo

jetzt das wilde Volk der Veclda wohnt, über welches s. oben I, S. 554 flg.

3) Dieser Baum ist die Eugenia Jambolana oder der Rosenapfelbaum. Nach

dem Namen der Insel mufs diese an der Ostküste gesucht werden.

4) S. Mahäv. p. 229.
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dieselben Sitze inne hatten, in welchen wir jetzt die Vedda finden,

welche auf der niedrigsten Stufe der Kultur stehen, zum Theile von

wildwachsenden Früchten und der Jagd leben, beinahe nackt um-

hergehen und auf Bäumen schlafen. Da ihre Lage dieselbe ist,

wie die der Lambakarna des Mahävan^a und es nicht glaublich ist,

dafs diese aus ihren altern Wohnsitzen verdrängt worden seien,

halte ich mich tiir berechtigt, in ihnen die Vorfahren der jetzigen

Vedda zu erkennen. In der Zeit, deren Ereignifse uns jetzt be-

schäftigen, müfsen sie weniger roh gewesen sein und es bietet

sich ein Beispiel davon dar, dafs auch auf Ceylon früher ein Gebiet

der gesetzlichen Ordnung gewonnen war, welches später der Ver-

wilderung anheimgefallen ist. Der Buddhismus hatte nicht nur

Eingang bei den Lambakarna gefunden, sondern sie waren seinen

Vorschriften aufrichtig und eifrig ergeben. Einer der Könige aus

ihrem Volke, Sanyhabodhi, beobachtete strenge das panhagüa ge-

nannte Gesetz und erhielt deshalb den Namen ^rtsanghahodhi ').

1008 Es kann daher kaum einem Zweifel unterliegen, dafs sie Buddhi-

stischen Mifsionaren ihre Sittigung zu verdanken hatten; dafs sie

jedoch ihre ursprüngliche Rohheit nicht ganz überwunden hatten,

beweisen die häufigen Auflehnungen von Brüdern gegen einander.

In dem Berichte Mahänämas von den Thaten Sanghabodhi's

begegnen wir wieder der eigenthümlichen Mischung von Wahrheit

und Dichtung, wie sie der Indischen Geschichtschreibung eigen

ist-). Um einer Dürre, von welcher die Insel heimgesucht ward,

ein Ziel zu setzen, gelobte jener König, indem er sich in dem

Vorhofe des Mahästupa auf die Erde legte, nicht wieder sich zu

erheben, bis der Gott, unter welchem Tndra zu verstehen ist, regnen

lafsen würde, welches sodann geschah. Auch die zweite That

dieses Fürsten wird theils in Wahrheit getreuer, theils in durch

Dichtung entstellter Fafsung berichtet. Als an manchen Orten der

Insel sich Räuber herumtrieben, liefs der König sie ergreifen und

heimlich wieder entlafsen, während Leichname gestorbener Personen

den Flammen überliefert wurden. Durch diese Mafsregel wurde

1) S. Mahäv. p. '229. über dieses Gesetz oben S. 1017, Note 2. Wahrschein-

lich hatte er, so wie sein Bruder Sanghatishja ursprünglich andere Namen
und nahmen erst als Könige die obigen an, die ihnen vielleicht von den

Priestern gegeben wurden ; sanghabodhi bedeutet Einsicht des sangha oder

des Vereins der Q-eistlichen.

2) S. Mahäv. p. 229.
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den durch die Räuber verursachten Bedrängnifsen der Unterthanen

ein Ende gemacht. Das Wahre in diesem Berichte wird sein, dafs

der aus dem noch zum Theile in seiner ursprünglichen Wildheit

verharrenden Stamme der Lambakarna abstammende König die

Räuber wirklich verbrennen liefs, die Dichtung aber, dafs nur

Leichen verbraunt worden sein sollen. Die Buddhistischen Gre-

schichtschreiber, denen als die höchste Sünde erscheinen mufste,

Menschen zu tödten, liaben durch diese Erfindung einen der Be-

herrscher des von ihnen bewohnten Landes von dem Vorwurfe, sie

begangen zu haben, befreien wollen.

Ein drittes Unheil, von welchem während der Regierung

Saughabodhi's die Insel hart 'oetroffen ward, soll durch einen Jaxa,

welche Art von Halbgöttern in den Buddhistischen Erzählungen

eine so grofse Rolle spielen, hervorgebracht und durch defsen Ver-

söhnung durch ein am Eingange zu einem jeden Dorfe zu ver-

richtendes feaZZ-Opfer wieder entfernt worden sein ').

Dieses an und für sich gleichgültige Ereignifs gewinnt bei 1004

näherer Erwägung einigen Werth, weil es uns über den damaligen

Glauben des Singhalesischen Landvolks einen Aufschlufs gewährt.

Da jenes Opfer allen Geschöpfen und den Hausgöttern geopfert

wird-) und somit den Zweck hat, dem Hause und defsen Bewohnern

Schutz zu erwirken und Unheil abzuwenden, mufs es hier bestimmt

gewesen sein, den geglaubten bösen Einflufs der Jaxa auf die Ge-

sundheit der Menschen dadurch abzuwenden und es läfst sich aus

dieser Thatsache der Schlufs ziehen, dafs neben der Verehrung-

Buddhistischer Gottheiten auf Ceylon wenigstens bei den Dorfbe-

1) S. Mahäv. p. 230 u. oben S. 454. Ein Jaxa Namens Baktäxi oder roth-

äugig durchzog das Land und bewirkte, dafs die Augen der Menschen

roth wurden; so wie sie einander anblickten und sich zuriefen: »deine

Augen sind roth geworden«, starben sie; der böse Geist frafs darauf die

Leichname auf. Um dieser Xoth abzuwehren, legte der König das Gelübde

ab, in einer einsamen Zelle strengen Fasten sich zu unterwerfen und nicht

eher damit aufzuhören, als bis der Jaxa ihm erschiene. Als dieser es that,

wurde er von Sanghabodhi aufgefordert, seine Menschenfrefserei einzustel-

len, wozu sich der Jaxa unter der Bedingung erbot, dafs ihm die Einwoh-

ner eines Gebiets zum Frefsen überliefert werden sollten. Der König schlug

ihm dieses ab und erklärte, dafs er nur sich selbst zum Frefsen hergeben

könne, worauf dieser verlangte, dafs ihm in jedem Dorfe ein öaK-Opfer

dargebracht werden solle; dieses gestand ihm Sanghabodhi zu.

2) S. oben S. 108, Note 2.
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wohiiern eine Anbetung anderer Götter untergeordneter Art stattfand.

Eine Bestätigung dieser Ansicht liefert die Erwähnung eines Tem-

pels eines Halbgottes der oben erwähnten Art Namens Kälavela,

aus defsen Namen hervorzugehen scheint, dafs man diese bösen

Geister sich schwarz dachte*); wahrscheinlich ein Ueberrest einer

Vorbuddhistischen Religion, wovon auch andere Spuren sich nach-

weisen lafsen.

Sanghahodki s nur zweijährige Regierung war von ßedräng-

nifsen dreifacher Art ; Dürre, eine Seuche und Verwüstungen durch

Räuber erfüllt. Es war daher natürlich, dafs seine Unterthanen

sich nach einem Wechsel in der Herrschaft sehnten. Ihre Unzu-

friedenheit benutzte der dritte seiner Stamnigenofsen, Goshthäkäbhaja,

welcher sein Schatzmeister war, und machte einen jedoch erfolglo-

1005 sen Versuch, den König des Thrones zu berauben -). Er mufste

daher aus der Hauptstadt nach Norden entfliehen, sein Anhang

unifs jedoch mächtig gewesen sein, weil der König angeblich um
den Tod anderer Menschen zu vermeiden, ebenfalls die Hauptstadt

verliefs und sich südwärts wendete. Auf der Flucht wurde er von

einem Manne erschhigen, welcher seinen Kopf dem Goshthäkäbhaja

zuführte, der hierauf im Jahre 248 den Thron Lankä's bestieg.

Auch dieser Fürst zeigte sicli äufserst freigebig gegen die Geist-

lichkeit dadurch, dafs er täglich ein Tausend und acht BMxu mit

allen zu ihrem Lebensunterhalte erforderlichen Bedürfnifsen versah.

Nicht weniger gab sich seine Hingebung an die Religion darin

kund, dafs er schon vorhandene Gebäude, welche religiösen Zwecken

dienten, mit neuen Werken verschönern oder beschädigte wieder-

herstellen oder endlich nuch neue aufführen liefs.

Wichtiger als die Aufzählung solcher Bauten und der frommen

Handlungen dieses Königs, welche Maliänäma sorgfältig von ihm,

wie von seinen Vorgängern augiebt, ist seine Nachricht von einem

Zwiespalte unter den JBhixu der in der Umgegend der Hauptstadt

gelegenen Klöster, der unter dem nächsten Nachfolger Goshthäkä-

bhaja's fortdauerte und tief in ihre Zustände eingreifende Wirren

erzeugte. Die Fa?7?f7?a - Ketzerei trat während Goshthäkäbhaja's

1) S. Mdhäv. XXXVII, p. 237. Das Wort thäna im Pali, sthäna im Sanskrit

bedeutet eigentlicli Lage, Aufentlialt, wird aber hier, wie es auch Türnour

übersetzt hat, einen Tempel bezeichnen.

2) S. Mahäv. p. 231.
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Herrschalt wieder hervor und zwar in dem ^Ma;a^m- Kloster').

Auf den Beti'ieb der Bhixu des iH/a/iayiMm-Klosters wurden sechszig

Mönche des erstem ergriffen und nach der gegenüberliegenden

Küste abgeführt. Ein Anhänger der Sthavira der vertriebenen Bhixu

Namens Sanyhamitra kam aus seiner Heimath Kola herüber und,

den Mitgliedern des Mahävihära wegen der von ihnen ausgegange-

nen Verfolgung seiner Sekte zürnend, trat er vor die bei dem

Stiipäräma unter dem Vorsitze SangJiapäli's, eines mütterlichen

Oheims des Königs, versammelten Bhixu des oben erwähnten Klosters.

Er war in dem Wifsen der bhitta, unter welchem Worte nicht die

Geschöpfe im Allgemeinen, sondern die bösen Geister zu verstehen

sind, sehr bewandert und widerlegte die Rede SangJiapäli's, ihn in

dem Namen des Königs anredend. Er gewann sich dadurch so 1006

sehr die Gunst defselben, dafs dieser ihm die Erziehung seiner

zwei Söhne anvertraute, von welchen der älteste Gjeshthatishja,

der zweite Mahäsena hiefs.

Wenn man sich vergegenwärtigt, welche Ueberwindung es

dem Verfafser der Singhalesischen Geschichte kosten mufste, von

einem Fürsten seines Vaterlandes der Nachwelt zu berichten, dafs

er Lehren sich hingab, welche mit dem Buddhismus im AVider-

spruche stehen, begreift man leicht, dafs er sich nicht hat ent-

schliefsen können, über das Wesen dieser Irrlehren sich auszu-

sprechen ; denn dafs es solche waren, geht sowohl aus dem Verfolge

der Geschichte der damaligen religiösen Wirren auf der Insel, als

der folgenden Bemerkung hervor. Es ist oben gezeigt worden-),

dafs die Verehrung der Jaxa, als böser Seuchen verursachender

Geister dort herrschte; die von Sanghamitra mitgebrachte Lehre

wird eine ähnliche gewesen und die hhata werden die bösen Geister

sein, welche auch in der Brahmanischen Götterlehre, obwohl erst

in einer spätem Periode vorkommen und deren Anbetung nebst

den Vorstellungen von ihnen jener ausländische Priester in Ceylon

verbreitete. Seine Herkunft aus einem fremden Lande macht es

ziemlich sicher, dafs diese Verehrung der bösen Geister unter dem

1) S. Mahäv. p. 232 und über dieses Kloster oben S. 432. Im Texte wird

nicht erwähnt, auf wefsen Betrieb die Wegführung geschah, sondern nur

in der Englischen Uebersetzung, ohne Zweifel nach dem Kommentare. Nach

dem Zusammenhange der Erzählung müfsen die abgeführten Bhixu nach

dem Ijande Kola gebracht worden sein.

2) S. oben S. 1023.

Lasseu's lud. Alterthsk. II. 2. Aufl. (j5
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Namen von hhüta, welche dem unverfälschten Buddhismus durchaus

fremd ist, in dem südöstlichen Dekhan zu Hause war und von dort

aus in Ceylon eingeführt worden ist.

ScmgJiamitm benutzte die ihm anvertraute einfiufsreiche Stellung,

um sich einen Anhang in der königlichen Familie und bei den

höchsten Käthen des Königs zu verschaffen 0- Er gab dem jungem

Prinzen den Vorzug vor dem altern, welcher deshalb ihm abgeneigt

wurde. Die Saat der Zwietracht, welche der fremde Priester aus-

gesäet hatte, ging sogleich bei dem Leichenbegängnifs des Königs

auf, welcher nach einer dreizehnjährigen Regierung im Jahre 261

starb. Es war, obwohl dieses in dem kurzen Berichte nicht aus-

drücklich gesagt wird, der Plan geschmiedet worden, den Jüngern

Bruder auf den Thron zu erheben; der ältere vereitelte ihn durch

sein schnelles und entschlofsenes Handeln auf die folgende Weise.

Bei dem Leichenbegängnifse liefs er seinen Jüngern Bruder an der

1007 Spitze des Zuges ziehen, ihm folgten die dem (rjeshthatishja übel-

wollenden Minister, er selbst schlofs den feierlichen Zug. Sobald

Mahäsena durch das Stadtthor gekommen, wurde es geschlofsen,

die Minister ergriffen und rings um den Scheiterhaufen, auf wel-

chem die königliche Leiche verbrannt wurde, gekreuzigt. Sangha-

mitra floh aus Furcht nach dem Festlande, die Hoffnung nährend,

dafs dem Mahäsena später die königliche Würde zu Theil werden

möchte.

Von der Regel die Bauten der Singhalesischen Könige mit

Stillschweigen zu übergehen, darf bei Gjeshthafishja eine Ausnahme

gestattet werden, weil seine Bau-Unternehmungen die grofsartigsten

und merkwürdigsten Schöpfungen der Singhalesischen Baukunst

zum Gegenstande hatten. Sein Vater hatte angefangen, den Säulen

des Lohapräsäda eine andere Anordnung zu geben; er vollendete

dieses Werk^). Er liefs ferner ein Kloster auf dem PräMnafishja-

Berge erbauen und übergab es nach seiner Vollendung dem sangha,

welcher dort in fünf Gebäuden früher gewohnt hatte. Dorthin ver-

legte er auch die groCse und schöne steinerne Statue Buddha'

s

welche Devänämprija-Tishja in dem von ihm errichteten Stupärama

hatte aufstellen lafsen^). Der Grund, warum dieser Fürst die öst-

1) S. Mahav. XXXVI, p. 233.

2) S. Mahäv. p. 282 u. p. 233 und über dieses Gebäude oben S. 418, S. 428.

3) S. oben S. 262. In dem Berichte von dem Bau dieses Stüpa findet sich
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liehe Gegend der Insel, in welcher das von ihm gegründete neue

Kloster lag, so sehr begünstigte, dafs er dahin eines der verehr-

testen Heiligthümer verlegen liefs, dürfte der gewesen sein, dafs

der Präkinatishja-Berg in dem Gebiete lag, wo sein Stamm zu

Hause war; jedenfalls sind defsen Sitze in der östlichen Hälfte der

Insel zu suchen. Gjeshthatishja regierte vierzehn Jahre oder bis

275 '). Unter seinem Jüngern Bruder Mahäsena brachen die reli-

giösen Zwistigkeiten wieder aus und nahmen einen gehäfsigern

und verderblichem Charakter an, als je zuvor. Sobald Sanghamitra

erfahren hatte, dafs durch den Tod seines altern Bruders Mahäsena 1008

König werden würde 2), kehrte er zurück und wurde mit dem Auf-

trage beehrt, ihm die königliche Weihe zu verleihen. Er bediente

sich der Gunst seines Herrn, um ihn gegen die BMxii des Mahä-

vihära, auf defsen Zerstörung er es abgesehen hatte, durch das Vor-

geben aufzuhetzen, dafs sie in Beziehung auf die Disciplin falschen

Ansichten folgten, während er und seine Anhänger die richtigen

Vorschriften beobachteten. Mahäsena liefs sich dadurch verleiten,

den Befehl zu ertheilen, dafs jeder, welcher einem Mitgliede jener

Brüderschaft ein Geschenk gäbe, mit einer Strafe von Hundert

Stücken einer nicht näher bestimmten Münze belegt werden solle.

Die Mönche des Mahävihära geriethen dadurch in grofse Noth und

beschlofsen nach dem Gebirgslande im Süden auszuwandern; das

Kloster blieb danach während neun Jahre verlafsen.

Sanghamitra ging noch weiter in seinem Eifer, seinen Hafs

gegen seine Gegner zu befriedigen. Er redete dem Könige ein,

dafs herrenloses Gut dem Landesbeherrscher gehöre und erwirkte

dadurch von ihm die Erlaubnifs, den Mahävihära zu zerstören.

Durch diesen Erfolg aufgemuntert, zerstörte ^ona ein Anhänger

Sanghamitra's und ein in hoher Gunst bei dem Könige stehender

Minister mit mehrern schamlosen Bhixu sich verbindend, den pracht-

vollen Lohapräsäda, aufser ihm noch andere Gebäude. Die Mate-

rialien des zerstörten Mahävihära liefs Mahäsena nach dem Ahlia-

jagiri-Berge schaffen, wo er ein Gebäude zur Aufnahme einer Statue

Buddha's bauen liefs; ein anderes Gebäude, oder eher eineTerrafse

keine Erwälinung dieser Statue. Der Präkinatishja-Berg mufs nach seiner

Benennung im Osten gelegen haben.

1) Nach dem Texte nur zehn Jahre; nach der berichtigten Zeitrechnung mufs

Gjeshthatishja vierzehn Jahre geherrscht haben, s. Appendix p. LXII.

2) S. Mahäv. XXXVI u. XXXVII. p. 234.
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für einen heiligen Feigenbaum und eine für Versammlungen be-

stimmte Halle wurde ebenfalls auf seinen Befehl errichtet. Durch

diese von Öanghamitra hervorgerufenen rechtlosen Mafsregeln ge-

wann das Abhajagiri-Kloster damals grofsen Cllanz.

Es konnte nicht ausbleiben, dafs ein solcher gewaltsamer Ein-

griff in die bisher unangetastet gebliebenen Vorrechte der mächtigen

Priesterschaft einen heftigen Widerstand bei ihr hervorrief. Wie

grofs die Emp(irung der. Gemüther war, und wie sehr durch das

Benehmen Mahasena's die Zustände seines Reichs erschüttert wur-

1009 den, beweist am klarsten, dafs sein Minister Meghavarna, der bis-

her ein treuer Diener des Königs gewesen war, sich gegen ihn

auflehnte und nach dem gebirgigen Theile der Insel entfloh, wo

er ein grofses Heer zusammenbrachte und sich bei dem Dnratishja-

Teiche verschanzte ^}. Als Mahäsena davon Kunde erhielt, rückte

er ihm nach, um ihn zu bekämpfen und bezog ein verschanztes

Lager. Es mufs zwischen ihm und dem empörten Minister eine

Schlacht vorgefallen sein, in welcher der erstere unterlag, obwohl

Mahänäma die Sache so darstellt, als ob der Minister den K()nig

in seinem Lager aufgesucht und ihm seine Aussöhnung unter der

Bedingung angetragen habe, dafs der Mahävihara wieder aufgebaut

werden sollte. Es leuchtet von selbst ein, dafs der König nicht

freiwillig sieh zu diesem Entschlufse verstanden haben wird. Er

kehrte nach dieser Uebereinkunft nach der Hauptstadt zurück, wäh-

rend Meghavarna zurückblieb, um die Materialien zum Wiederauf-

baue des zerstörten Klosters herbeizuschaffen. Während dieser

Vorgänge hatte eine Geliebte des Königs, die Tochter eines seiner

Sekretäre, welche wegen der Zerstörung dieses Heiligthums von

Schmerz ergriffen worden, sich mit einem Zimmermanne verbunden;

sie tödteten den gottlosen Sanghamifra, auf dem Wege nach dem

SUqmräma, den er zu zerstören sich vorgenommen hatte. Auch

der nicht weniger verhafste Minister Qona wurde von ihnen er-

mordet. Man ersieht aus diesen Ereignifsen, dafs auf Ceylon, wie

in andern Ländern die religiösen Streitigkeiten die Gemüther noch

mehr erbitterten, als Kämpfe um weltliche Interefsen, und dafs die

1) S. Mahäv. XXXVII. p. 235. Er hatte auch den Beinamen Abhaja, wie

mehrere der Könige, ohne Zweifel aus Nachahmung des Pärtdukäbhaja,

der sich nach seinem Oheime so benannte, s. oben S. 113. Die Lage des

im Texte erwähnten Teiches ist noch nicht ermittelt worden.
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.stärksten Bande, durch welche Menschen mit einander verbunden

werden, wie die der Liebe und der Treue der Staatsdiener, zerrifsen

werden, wenn religiösen Ueberzeugung-eu Hohn gesprochen wird.

Meghavarna liefs das verlafsene Kloster wiederherstellen, zwar nicht

vollständig, jedoch so weit, dafs die Mönche es wieder bewohnen

konnten. Sie kehrten darauf nach einer Abwesenheit von neun

Jahren zu ihm zurück ^).

Trotz der bittern Erfahrungen, welche Mahasena wegen seiner loiü

Verletzung der Rechte der Priesterschait gemacht hatte, hörte er

nicht auf, von der wahren Lehre abtrünnige Klosterbrüder in ihren

Bestrebungen zu begünstigen. Ein Sthavira des Daxinäräma, Na-

mens TisJija, welcher wegen seiner schlechten Auiführung und

seiner Uebertretung der vorgeschriebenen Gebräuche berüchtigt war,

erhielt vom Könige das Zugeständnifs, dafs für ihn im Garten des

Mahävihära-Klosters innerhalb des geheiligten Geheges ein Kloster

gebaut wurde, welchem der Name Gaitavana gegeben ward 2).

Von der Versammlung der Bhixu wurde gefordert, dafs sie einen

Theil des heiligen Geheges aufgeben sollten, damit der Platz, auf

welchem das neue Kloster errichtet worden, geweiht werden könne.

Die Versammlung verweigerte dieses, und die Bhixu zogen vor,

wieder auszuwandern, ohne Zweifel, um dadurch das Recht des

Besitzes derselben zu wahren. Der Versuch, trotz des Widerspruchs

der rechtmäfsigen Besitzer den Platz des neuen Baues zu weihen,

wurde nachher aufgegeben und die ausgewanderten Bhixu kehrten

nach einer Abwesenheit von neun Monaten wieder zurück. Tishja

wurde wegen seiner verbrecherischen Absicht angeklagt und er-

schien vor der Versammlung, in welcher er, obwohl gegen den

Wunsch des Königs, von dem Justizminister zur Verbannung ver-

urtheilt wurde.

In der spätem Periode seiner Regierung mufs Mahasena es

für erspriefslicher gehalten haben, das Wohlwollen der Priester

wieder zu gewinnen und das gute Vernehmen wiederherzustellen,

wie es unter seinen Vorgängern bestanden hatte. Er beschenkte

Tausend Sthavira des sangha mit Tausend Goldstücken und Stha-

vira, welche sich durch ihre Lehrvorträge auszeichneten, jährlich

mit Kleidern. Er liefs aufserdem eine Menge von Speisen und

1) S. Mahäv.XXXYll. p. 236 u. über das oben erwähnte Kloster oben S. 432.

2) S. Mahäv. XXXVII, p. 236 u. p. 239.
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Getränken vertheilen. Alte verfallene Gebäude wurden auf seinen

Befehl wiederhergestellt. Es wurden neun Klöster tiir Mönche,

zwei für Nonnen erbaut. Von diesen können nur drei auf eine

besondere Erwähnung Anspruch machen. Das eine wurde errichtet

an der Stelle eines devälaja oder Sitzes der Beva nach defsen Zer-

störung ; unter diesem Namen können wohl nur Brahmanische Götter

verstanden Averden, zumal das zweite in einem von Brahmanen be-

1011 wohnten Dorfe gelegen war. Es erhellt hieraus, dafs auch solche

auf der Insel sich aufhielten, jedoch unter drückenden Verhältnifsen.

An dem Orte, wo das dritte Kloster gegründet wurde, war der

Tempel des Jaxa Kälavela, in welchem Umstände schon früher eine

Bestätigung der Ansicht gefunden worden ist, dafs diese Halbgötter

in Ceylon angebetet wurden
'
).

Es mufs dem Mahäsena noch nachgerühmt werden, dafs er,

um dem Ackerbau die nöthige Bewäfserung zu sichern, sechszehn

künstliche Seen und einen grofsen Kanal anlegen liefs. Seine Re-

gierung, welcher nachgesagt wird, dafs er durch schlecht gesinnte

Menschen irre geleitet, böse und gute Handlungen that und dem

gemäfs bis zu seinem Tode glücklich oder unglücklich war, dauerte

bis 302 2). ]yfjt; jjjni schliefst Mahänäma seine Geschichte, das

werthvollste Werk aus der gesammten historischen Litteratur der

Inder. Es ist zweifelhaft, ob auch die Fortsetzung bis auf Mahä-

näma's eigene Zeit oder die Regierung Dhätusena's, welcher von

459 bis 477 regierte, von ihm herrühre^), jedenfalls zeichnet sich

ihr Verfafser nicht weniger als dieser durch die Treue aus, mit

welcher er die ihm vorliegenden altern Berichte wiedergegeben

hat, so wie durch die einfache, schmucklose Darstellungsweise;

jedoch nimmt er ebenfalls Wundergeschichten gläubig auf und läfst

sich in seiner Beurtheilung der Beherrscher seines Vaterlandes

von ihrem Verhalten gegen die tibermächtige Priesterschaft be-

stimmen.

In dem Sohne Mahäsena's, MegJiavarna, trat ein Fürst auf,

der sich eifrigst bestrebte, alles wieder gut zu machen, was sein

Vater gegen die Geistlichen Ceylon's sich hatte zu Schulden kommen

lafsen. Gleich nach seiner Thronbesteigung lud er zu einer Ver-

1) S. oben S. 1024.

2) S. MaMv. XXXVII, p. 238.

3) TuRNOUR's Introduction p. II u. oben S. 13.



Meghavariaa. 1031

Sammlung alle Bhixii des Mahävihdra ein, die durch die Mafsregeln

seines von dem sündhaften Sanghamitra irregeleiteten Vaters so

vielen Drangsalen ausgesetzt gewesen waren ^). Sie beschwerten

sich bei dem Könige über die Zerstörungen der den Zwecken der

Religion dienenden Gebäude und gaben ihm den Rath, künftig den

Rathschlägeu thörichter Männer nicht Gehör zu geben; der König

gelobte, alles wieder gut zu machen, was sein Vater verdorben hatte.

In Erfüllung dieses Versprechens wurde 2) der LoMpräsäda wieder 1012

erbaut, so wie alle zerstörten Wohnungen der Geistlichen, ihnen

auch die Ländereien zurückerstattet, aus deren Ertrage sie ihre

Einkünfte zogen. Die Nebengebäude des Mahävihdra, welche ehe-

dem getrennt gewesen, wurden in einer Reihe aufgeführt. Auch

wurde der von seinem Vater angelegte Gaitavana-vihära vollendet.

Aufser diesen Beweisen seiner gänzlichen Hingebung an die

Wünsche der Priesterschaft legte sie Meghavarna an den Tag durch

eine That, welche ihm die Gunst aller frommen Unterthanen nicht

weniger, als die der Vertreter ihrer Religion sichern mufste. Diese

That hatte den Zweck, den Einführer des Buddhismus, den Ma-

hendra zu verherrlichen, welcher jetzt nicht, wie er es wirklich

war, als ein Sohn ÄgoJcas erscheint, sondern als der des Fürsten

der Qramana oder Buddha's^). Nachdem er von defsen heilbrin-

gendem Wandel vollständig unterrichtet worden war und aus seinen

Tugenden erkannt hatte, dafs er Herr der Insel sei, liefs er ein

goldenes Bild von ihm verfertigen. Am siebenten Tage des ersten

Viertels des Monats KärttiJca^) wurde es nach dem Ämhasthala-

Gipfel des Missaka - Berges in der Nähe der Hauptstadt gebracht,

wohin von einem seiner Vorgänger, 3£ahädänshtriJca- Mahänäga,

eine Strafse angelegt worden war mit Wohnungen für die dahin

wallfahrtenden Leute ^). Er liefs die Einwohner der Stadt und die

Bhixu von der ganzen Insel zu dem Feste einladen, welches am
neunten Tage defselben Monats begangen wurde. Der König nahm
mit seinem Hofe Theil an demselben und liefs allen lebenden

1) S. Mahäv. XXXVII, p. 238.

2) S. MaMv. XXXVII, p. 239.

3) S. ebend. p. 239. Aus diesem Umstände dürfte gefolgert werden, dafs Ma-

hänäma nicht der Verfalser der Fortsetzung ist, weil er Mahendra als den

Sohn AqoIco's darstellt, s. oben S. 242.

4) Der Monat Kärttika entspricht unserm Oktober-November.

5) S. oben S. 1011.
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Wesen seine Verehrung durch jede Art von Geschenken bezeugen.

An jenem Tage ^vurde das Bild nach dem Sotthijakm-a -vihära ge-

tragen, welchen Meghavarna an dem östlichen Thore der Residenz

hatte errichten lafsen. Er zog selbst an der Spitze des festlichen

Aufzuges, eine grof!^e Anzahl von Geistlichen folgte ihm nach; der

Zug gelangte am Abende dorthin. Hier blieb das Bild bis zum

1013 zwölften Tage, an welchem es durch die festlich geschmückte

Stadt nach dem Mahävihära getragen und dort in der Nähe des

heiligen Feigenbaums aufgestellt ward. Drei Monate später wurde

das besondere, für dieses Bild bestimmte Gebäude in der Nähe des

königlichen Ballastes vollendet, wohin es durch die Stadt herum

in südöstlicher Richtung geführt und aufgestellt ward. Auch von

Mahendra's Begleitern, Itthija und den übrigen ') wurden Bilder

dort aufgestellt und bestimmt, dafs jährlich ein Fest zu Ehren

dieser heiligen Männer mit derselben Pracht gefeiert werden sollte,

wie es bei der Einweihung geschehen war; der König sorgte durch

die Bewilligung der nöthigen Mittel dafür, dafs es würdig begangen

werden konnte. Nach dem Zeugnifse des Verfafsers der Singha-

lesischen Geschichte hatte man nie eine ähnliche Feier dort erlebt.

Zu seiner Zeit wurde die Vorschrift des frommen Meghavarna noch

aufrecht erhalten, jetzt ist es nicht mehr der Fall-j.

Die bedeutungsvollste Begebenheit während der Regierung

Meghavarna's war die im neunten Jahre derselben stattgefundene

Uebertragung des linken Augenzahnes des Gründers des Buddhis-

mus nach Lanka. Die Geschichte dieser Reliquie ist schon früher

fortgeführt worden bis zu ihrer Zurückerstattung an ihren frühern

Besitzer, Gnhagiva, den König Kalinga's''). Etwas später wurde

er angegriffen von dem Neffen Xiradharas, defsen unglücklicher

Kampf mit dem mächtigen Herrscher Pänrju in Pataliputra eben-

falls schon erzählt worden ist*), Der König von Kaiinga, welcher

einen hohen Werth auf den Besitz der Reliquie legte und ent-

schlofsen war, sie nicht seinen Feinden in die Hände fallen zu

lafsen. gab seinem Schwiegersohne, einem Prinzen von Ugqajini,

welcher nach der Hauptstadt Kalinga's Dantapura gepilgert war,

1) S. oben S. 257.

2) Nach Tübnoue's Bemerkung p. 241.

3) S. oben S. 997.

4) S. ebend. S. 998.
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dort den Xamen Dantahimära und die Tochter des Königs Hema-

mälä zur Frau erhalten hatte und Hüter der Reliquie geworden

war, den Auftrag, als ein Brahmane verkleidet den Zahn zu retten

und nach Sinhala oder Ceylon zu bringen '). Guhaciva fiel in einem

Ausfalle; sein Schwiegersohn erreichte mit der Reliquie und seiner lou

ebenfalls als Brahraanin verkleideten Frau nach vielen Abenteuern

Tämralipta^) an der Küste Bengalens, wo ein nach Ceylon be-

stimmtes Schiif sie alle aufnahm. Dieses brachte sie glücklich

nach dem unbekannten Hafen dieser Insel Lakpatana, avo sie ge-

landet wurden. Der Prinz wurde von einem reisenden Brahmanen

nach der Hauptstadt Anuradhäpura geführt, wo Dantakumära zu

seinem grofsen Leidwesen erfuhr, dafs Mahäsena gestorben war,

welcher früher durch Zusendung von Opfern seine Verehrung der

Reliquie bezeugt hatte und defsen Schutz Dantakumära sich anzu-

verti-auen beabsichtigte: er erfuhr jedoch zu seiner Beruhigung,

dafs Mahasena's Sohn der Buddhistischen Religion eifrig ergeben

war. Er brachte die Reliquie einem Geistlichen, welcher den Sin-

ghalesischen König von der Ankunft des unschätzbaren Kleinods in

Kenntnifs setzte. Meghavarna bezeug-te der Reliquie die höchsten

Ehren und liefs für sie einen Kasten aus dem reinsten Krystalle

verfertigen, in welchen sie gelegt und dieser in einem von Bevä-

nämprija-Tishja errichteten, Dharmakaha genannten Gebäude auf-

bewahrt wurde 3). Trotz der sehr zweifelhaften Aechtheit dieser

Reliquie erregte sie bei einem so gläubigen Volke, wie die Singha-

lesen, keinen Anstofs, ein Glaube, der so fest steht, dafs als die

Portugiesen im Jahre 1560 den Zahn vernichteten, die Ueberzeugung,

dafs er nur verheimlicht und später wieder aufgefunden sei, nicht

wankend geworden ist. Noch jetzt ist die Reliquie nach dem

Glauben des Volkes das Palladium Ceylon's und sein Besitz uner-

läfsliche Bedingung für die Herrschaft. Die bedeutende Rolle, 1015

welche diese Reliquie in der Geschichte Ceylons spielt, giebt sich

1) S. Tubnour's Account of the Tooth relic of Ceylon etc. im J. of the As.

S. of B. VI, p. 866, wo die betreffende Stelle aus dem Danshträdhätuvanga

mitgetheilt ist.

2) Statt Tälamita ist ohne Zweifel Tämalita zu lesen, welches die Päli-Form

des oben gegebenen Sanskrit-Namens eines bekannten Hafens an der Küste

Bengalens ist, s. oben S. 548.

3) Die letzten Umstände werden im Mahäv. XXXVII, p. 241 mit Berufung

auf den Danshträdhätuvanga berichtet.
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auch darin kund, dafs ihretwegen Kriege geführt worden sind.

Auch die jetzigen Beherrscher der Insel haben die Wichtigkeit des

Besitzes der Reliquie anerkannt; der mit der Aufbewahrung beauf-

tragte Beamte verwahrt sorgfältig die Schlüfsel zu dem sechsfachen

Kasten, in welchem sie aufbewahrt wird und vor dem Tempel, in

welchem sich dieser findet, stehen Soldaten als Wache '). Es steht

jedoch den Europäern kaum an, sich über diesen starken Glauben

des Singhalesischen Volkes zu verwundern, so lange die Verehrung

und der Handel mit notorisch unächten Reliquien in ihrem Bereiche

noch in Blüthe stehn.

Meghavarna starb 330; also eilf Jahre später als das Jahr

319, welches als Gränzstein zwischen dem zweiten und dritten

Zeiträume der Periode der Indischen Geschichte zwischen Buddha

und den Muhammedanern aufgestellt worden ist, weil mit diesem

Jahre die Aera der JBaZ?a6ÄV- Dynastie und die der spätem Gupta

beginnt. Aus dem Nichtvorhandensein einer Verkettung der Ereig-

nifse in den Südindischen Staaten mit denen, welche sich gleich-

zeitig in den nördlichen Indischen zutrugen, folgt von selbst, dafs

eine für die Geschichte beider Staatengruppen gültige Zeiteinthei-

lung nicht aufgestellt werden kann. Ein pafsender Abschnitt in

der Geschichte Ceylon's tritt erst mit dem Jahre 434 ein, in wel-

chem ein fremder Eroberer Pändu von Tamilischer Abstammung

die einheimische Dynastie verdrängte-); sie so weit hinunterzutühren

erscheint weder pafsend noch nöthig; das erstere nicht, weil da-

durch eine zu grofse Ungleichheit in der Länge defselben Zeitraums

in seiner Anwendung auf die Geschichte der Südindischen Staaten

entstehen würde; das zweite nicht, weil in der Geschichte eines

Landes, defsen Schicksale vorwiegend von religiösen Einflüfsen

beherrscht werden, die Wiederherstellung der überlegenen Macht

1016 der Priesterschaft und die Erlangung eines solchen Schatzes, wie

es jene Reliquie in den Augen der Singhalesen war, füglich als

eine Gräuzscheide hingestellt werden kann, durch welche zwei

Zeitabschnitte getrennt werden.

1) S. TcBNOUB a. a. 0. p. 868.

2) S. Mahäv. XXXVIII, p. 254.
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Geschichte der Pändja, Kera's und Kola's.

Der crspriefsliche Einflufs, welchen der Buddhismus auf die

Aufbewahrung und Aufzeichnung historischer Ueberlieferungen aus-

geübt hat, tritt besonders in einem günstigen Lichte hervor, wenn

wir uns von der Geschichte Lankä's zu der des ersten der drei

Reiche des gegenüberliegenden Festlandes wenden, welche in der

Ueberschrift dieses Abschnitts genannt worden sind. Statt Erzäh-

lungen von wirklichen Begebenheiten finden wir meistens nur Le-

genden, von welchen nur die wenigsten auf historische Glaubwürdig-

keit Anspruch machen können; anstatt eine sichere Zeitrechnung

für die Regierungen der Könige aus der Pändja-Dynastie auf-

stellen zu können, müfsen wir uns mit annähernden Ansätzen be-

gnügen.

Viel günstiger stellt sich die Sache dar in Beziehung auf

die zwei andern Staaten des südlichen Indien's, Kera und Kola.

Die Geschichte des ersten dieser Reiche ist in einer Tamilischen

Schrift enthalten, welche den Titel Kongadcgalcaritra oder Konga-

degarägahda führt und die Geschichte der Beherrscher Kera's ent-

hält, so wie die der Könige Kola's, welche das erstere Reich sich

unterwarfen und die der zwei spätem Dynastien, die der Belläla

und der von Vigajanagara, welche letztere uns hier nicht ange-

hen^). Diese Schrift zeichnet sich vor den übrigen historischen

1) S. On the Geographicäl Limits, History and Chronology of the Chera King-

dom of Ancient India, hy J. Dowson, im J. of the B. Äs. S. VIII, p. 1 flg.

Konga ist ein anderer Name Kera's; der erste Titel bedeutet Geschichte

des Landes Konga, der zweite Titel lautet hier Kongadegarägälckal, bei

Wilson dagegen in Mackenzie Collcction I, p. 198 -rägakala. Ich ver-

muthe, dafs es ein Druckfehler sei für -rägakula, d. h. Königsgeschlecht,

welches ein pafsender und sonst vorkommender Titel für ein solches Werk

ist, während die zwei andern keine angemefsene Bedeutung darbieten.

Gegen die Glaubwürdigkeit könnte angeführt werden, dafs sowohl der Sekte

der Gaina, als dem berühmten Philosophen Qankaräkärja ein zu hohes

Alter zugeschrieben wird, weil dieser ein Zeitgenofse Vikrama's gewesen

sein und der Minister der drei Vorgänger dieses Königs dieser Sekte an-

gehört haben soll; hieraus läfst sich aber nur schliefsen, dafs der Verfaf-

ser in einer spätem Zeit lebte, als man sowohl über das Alter des Qan-

karäkärja im Unklaren war, wie über die Periode der Entstehung jener

Sekte, welche selbst, obwohl mit Unrecht, auf einen sehr frühen Ursprung

Anspruch macht.
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1017 Werken der Inder durch die Abwesenheit von Dichtungen und Le-

genden und durch die Berufung auf Inschriften zur Bestätigung der

Daten sehr vortheilhaft aus.

In Beziehung auf die Zeitrechnung ist zu bemerken, dafs aufser

den Anführungen von Jahren, in welchen Landschenkungen von

den Fürsten gemacht worden sind, deren Thaten berichtet werden,

auch Jahresangahen nach dem im Dekhan gebräuchlichen sechszig-

jährigen Zyclus vorkommen, welche als Beglaubigungen dafür dienen

können, dafs der unbekannte Verfafser der in Rede stehenden

Schrift eine wohlgeordnete Zeitrechnung für die Regierungen der

Monarchen vorfand, deren Thaten er dargestellt hat. Nach den

Daten seiner Landschenkungen regierte der acht und zwanzigste

König von Kera, MalJadcva. in den Jahren 878 und 898, der sie-

bente, Vihamadeva der Erste, im Jahre 178 *). Diese Daten geben

eine Gesammtregierung von etwas mehr als sieben Hundert und

zwanzig Jahren für zwei und zwanzig Fürsten, weil jene Daten

nicht als die ersten und letzten Regierungsjahre jener zwei Könige

gelten können. Es würde demnach jeder dieser Herrscher unge-

fähr drei und dreifsig Jahre im Durchschnitte regiert haben, eine

Zahl, welche allerdings unzuläfsig erscheint, weil die längste durch-

schnittliche Dauer der Regierungen Indischer Könige nur fünf und

zwanzig Jahre beträgt. Dieser Schwierigkeit zu entrinnen, können

wir zwei Auswege einsehlagen. Der erste ist die Annahme, dafs

die Regierungen der Könige von Kera verlängert worden sind, um
ihnen ein höheres Alter zu geben, und, indem von dem sichern

Datum der Unterwerfung Kera's von den Kola-Königen um 900

1018 ausgegangen wird, sie zu verkürzen, so dafs Vikrama der Erste

erst in dem sechsten Jahrhunderte regiert haben würde-). Gegen

diese Annahme läfst sich erinnern, dafs dann vorausgesetzt werden

müfste, dafs der Verfafser der Geschichte dieser Könige willkühr-

lich die Zahlen der Inschriften verfälscht oder falsch gelesen habe,

welches bei der anerkannten Vorzüglichkeit seines Werkes mir

nicht erlaubt scheint. Dann ist zu beachten, dafs der Zeitgenofse

des ersten Vikrama von Kera gleichzeitig mit dem Panof/a-Könige

1) S. J. DowsoN a. a. 0. p. 16 u. 17. Das dem Namen vorhergehende Wort

Tim ist Tamilisch und als eine Uebersetzung des Sanskritischen ^ri zu

betrachten.

2) Wie DowsoN annimmt, s. a. a. 0. p. 16: über das Datum der Eroberung

Kera's s. p. 21 u. p. 22.
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VangageJihara wahrscheinlich in dem zweiten Jahrhunderte

herrschte ').

Ich glaube daher den entgegengesetzten Weg einschlagen und

die überlieferte Zeitrechnung im Ganzen als richtig in Schutz

nehmen zu müfsen. Meine Gründe dafür sind die folgenden. Von

den Belläla- Kommen ist es erstens nachgewiesen worden, dafs

sie im Durchschnitte nahe an dreifsig Jahre regierten'), so dafs

eine wenig längere Dauer in dem vorliegenden Falle als zuläfsig

erscheint. Zweitens ist zu bemerken, dafs zAvar von den Kera-

Fürsten nur zwei kurz regierten und zwei andere dem Throne ent-

sagten^), einer dagegen ein und fünfzig Jahre herrschte und einer

der Urenkel seines Vorgängers war^), weshalb diesem eine ziemlich

lange Herrschaft zugestanden werden darf. Nur gegen den Anfang

der Dynastie und das erste Datum läfst sich ein triftiger Ein-

wurf erheben. Der fünfte König Govinda soll nämlich in dem vier-

ten Jahre der Qähi-Äem oder 82 nach Chr. G, eine Landschen-

kung gemacht haben ^); es darf jedoch füglich bezweifelt werden,

dafs der Gebrauch dieser Zeitrechnung so schnell nach ihrer

Gründung in den südlichen Indischen Gebieten sich verbreitet

habe. Für die Unsicherheit der Zeitrechnung der ältesten Zeit

der Fürsten von Kera spricht aufserdem der Umstand, dafs von

dem tünften es nur bekannt war, dafs er derselben Abstammung

gewesen sei, wie seine vier Vorgänger, sein Vater aber nicht be- 1019

kannt war. Wir können jedoch kaum irre gehen, wenn wir die

Anfänge der Dynastie von Kera in die Anfänge unserer Zeitrechnung

zurückverlegen, weil damals schon die zwei angränzenden Reiche,

das der Päudja und Kola, bestanden.

Die Verzeichnifse der ältesten Herrscher des zweiten der oben

erwähnten Reiche weichen in den Namen der Könige sehr von

einander ab ^). Einige dieser Verschiedenheiten lafsen sich daraus

1) S. Wilson's Historical SJcetch of the Kingdom of Pandja im J. of the B.

As. S. III, p. 215, wo er König von Kola heifst; er hatte es aber eigent-

lich erobert; s. DowsoN a. a. 0. p. 3.

2) S. DowsON a. a. 0. p. 24.

3) Nämlich der zwölfte und vierzehnte, und der eilfte und sieben und zwan-

zigste.

4) Nämlich der achte und der drei und zwanzigste.

.5) S. DowsoN a. a. 0. p. 2.

6) Sie sind zusammengestellt von DüWSON a. a. 0. p. 2(3 u. p. 27.
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erklären, dafs mehrere unter ihnen zwei Titel führten
') ; allein

diese Erklärung pafst nur auf die Könige einer spätem Zeit und

die altern Namen können daher keine Ansprüche auf grofse Be-

achtung machen. Am meisten verdient eine solche dasjenige, in

dem der zweite Fürst NHamakamalavarna genannt wird, weil ein

König Ulla von KänM als Zeitgenofse Samttdragupta's erscheint 2).

Nach diesen Bemerkungen über den Werth der Verzeichnifse

der Könige von Kera und Kola und über die Zeitrechnung nehme

ich die Darstellung der Geschichte der Südindischen Reiche wieder

auf. Die der Pancjja habe ich früher bis auf die fünf und zwan-

zig unbedeutenden Nachfolger Varagunas fortgeführt, welcher

durch die Eroberung Kolas das Reich seiner Vorfahren durch defsen

Besitznahme bedeutend vergröfsert hatte ^). Der nächste Herrscher

aus seinem Geschlechte, welcher bedeutender hervortritt, ist Van-

gagelhara, defsen Regierung nach der obigen Auseinandersetzung

über die Zeitrechnung gegen den Schlufs des zweiten Jahrhunderts

zu setzen ist^). Nach den übereinstimmenden Ueberlieferungen in

den Schriften, in welchen die Geschichte dieses Monarchen ent-

halten ist, war er der Gründer einer neuen Dynastie und stellte

die Gränzen des Reichs wieder her. Nach ihnen wurde er von

dem Beherrscher Kola's, Vikrama angegriffen, welcher die Haupt-

stadt Mathurä belagerte, aber, wie es heifst, mit Hülfe des Gottes

(Jiva zurückgeschlagen wurde. In der Geschichte Kera's wird der

Hergang etwas anders und gewifs glaubwürdiger so dargestellt^).

1020 Vikramadeva, welchem der stolze Titel eines Jcalravartin oder

eines allgemeinen Herrschers beigelegt wird*'), eroberte Pänjja,

Kola und Kerala oder Malabar und kehrte darauf zurück. Es folgt

hieraus, dafs unter Vangagekhara's Vorgängern das zweite Land

wieder verloren wurde und von dem gleichzeitigen benachbarten

Fürsten Kera's unterworfen ward; Vanga^ekhara wird aber diesen

Angriff mit Erfolg bestanden und sein Reich behauptet haben, weil

er als unabhängiger König nachher erscheint.

Die Hauptstadt Kera's hiefs SJiandapura und lag in dem nörd-

1) S. DOWSON p. 19.

2) S. oben S. 976.

3) S. oben S. 436.

4) S. Wilson a. a. 0. P- 211 flg-- und oben S

5) S. DowsoN a. a. 0. P- 3.

436.

6) Ueber defsen Bedeutung s. oben S. 81.
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liehen Theile des Landes')- Der Name bekundet die kriegerischen

Neigungen seiner Herrscher, weil er Stadt des Kriegsgottes be-

deutet. Vikramadeva besiegte aufser Kola auch noch Karnäta,

oder den südwestlichen Theil der Hochlandes des Dekhan^). Seine

nächsten Nachfolger behaupteten sich im Besitze dieser bedeutenden

Macht; der dritte Harivarma, welcher um 288 regierte, verlegte

den Sitz seiner Regierung nach Balavanapura oder Tälalcäd in

Karnäta, einer grofsen und prächtigen Stadt am Kaveri - Flufse ^).

Sein Sohn und Nachfolger war ein sehr eifriger Verehrer Vish-

nu's, dem er viele Tempel erbauen liefs und erhielt deshalb den

Namen Vishnugopa. lieber die Dauer seiner Regierung wird nichts

gesagt; er mufs aber im Anfange des vierten Jahrhunderts geherrscht

haben, also am Schlufse des Zeitraums, mit defsen Begebenheiten

wir uns jetzt beschäftigen.

Kehren wir jetzt zur Geschichte der Pändja zurück, so zeich-

nete sich Vangagehhara vor seinen Vorgängern und Nachfolgern

auf zweifache Weise aus. Erstens durch seine Bauten ; die Haupt-

stadt Mathurä ^vurde vergröfsert oder hergestellt, dort die Festung

erbaut, so wie ein Pallast und mehrere Tempel^). Die Festung

liegt ungefähr eine halbe Meile von der jetzigen Stadt und ent-

hält die Ruinen eines Pallastes und eines alten dem Kokanätha^)

geweihten Tempels, welche wegen ihrer Festigkeit als Vanca^e- 1021

khara's Werke betrachtet werden dürfen. Dieser Fürst soll den Ge-

brauch wieder hergestellt oder eher zuerst eingeführt haben, das

Bild des Gottes bei gewifsen Festen auf einem schön verzierten

vom Volke gezogenen Wagen herumführen zu lafsen.

Die folgenreichste That Van^aQekhara's war die zweite, näm-

lich die Gründung einer Lehranstalt in Mathurä, wohl in der Ab-

sicht das Studium der Tamilischen Sprache und die Ausbildung

der profanen Litteratur zu befördern *^). Vielleicht gehört die voll-

1) S. DöWSON a. a. 0. p. 11.

2) S. ebend. a. a. 0. p. 3 und über Karnäta oben I, S. 206. In dem gegen-

wärtigen Falle wird aber nicht das ganze jetzt so benannte Gebiet zu ver-

stehen sein; s. DowsoN p. 13.

3) S. ebend. p. 3 u. p. 13.

4) S. Wilson a. a. 0. p. 212.

5) Dieses wird ein Name Qiva's gewesen sein, weil dieser Gott dort vorzugs-

weise angebetet wurde.

6) S. Wilson a. a. 0. p. 212.
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ständige Ausführung des Unternehmens seinem Sohne und Nach-

folger VangaMdämani, der auch Kampaka genannt wird. Es wurden

acht und vierzig Lehrer bei ihr angestellt ; ihre Gesammtheit wurde

Sangattar oder die Versanmilung genannt. Die berühmtesten Lehrer

hiefsen Narakiru, Bäna und Kapila, von welchen keine Werke
auf die Nachwelt gekommen sind. Die Kegeln der Tamilischen

Sprache wurden in siUra oder Lehrsätzen dargestellt, wie es bei

den Indern gewöhnlich gjeschieht und schon von dem Gründer der

wifsenschaftlichen Grammatik der heiligen Sprache, von Pänini, ge-

schehen war *), defsen Werk vermuthlich die ersten Bearbeiter der

Tamilischen Sprache vor Augen hatten; dafür kann angeführt wer-

den, dafs auch der erste Unterricht in der Tamilischen Sprache

dem Gotte (^iva zugeschrieben wird, von welchem ebenfalls Pänini

die Grundlage seiner Wifsenschaft erhalten haben soll-). Gewöhn-

lich wird im Dekhan die erste Abfafsung der Grammatik dem
uralten Äyastja zugeschrieben, eine Dichtung, die sich natürlich

daraus erklärt, dafs dieser heilige Mann in der Sage als Leiter der

Brahmanischen Ansiedelungen im Süden des grofsen Scheidegebirgs,

des Vindhja, und als Verbreiter der Bildung dahin auftritt^). Er

gilt aus diesem Grunde auch als Einführer der Brahmanischen Re-

ligion in dem südlichsten Theile der Halbinsel ; die vielen ihm zu-

geschriebenen Werke können aber nicht ihn zum Verfafser gehabt

haben; die nach seinem Namen Ägastja betitelte Sprachlehre ist

ohnehin verloren*). Das Studium des Tamil und eine in dieser

Sprache vorhandene Litteratur können nicht der Verbreitung in

Sanskrit abgefafsten Hymnen, Gebete und Legenden vorhergegan-

1022 gen sein, weil sie mit der Einführung des p/va-Kultus vor den An-

fängen der christlichen Zeitrechnung zugleich nach dem Süden ge-

bracht worden sein müfsen '")
; dagegen dürfte nichts der Ansicht

im Wege stehen, dafs eine profane Litteratur schon früher vor-

handen gewesen ist. Der Gebrauch der Landessprachen scheint

durch das Studium der in Sanskrit geschriebenen nicht heiligen

Litteratur, vielleicht auch durch das der mythologischen Werke,

wie der Puräna, verdrängt worden zu sein, bis im neunten Jahr-

1) S. oben S. 479.

2) S. ebend. S. 476.

3) S. oben I, S. 695.

4) S. Wilson a. a. 0. p. 214, Note 2.

5) S. Wilson a. a. 0. p. 213.
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hunderte die einheimische Sprache wieder zu Ehren kam. Es scheint,

dafs gleich nach der Stiftung der Lehranstalt in Mathurä ein Streit

zwischen den Lehrern und den fawa-Priestern entstand, der im

Zusammenhange mit dem Ringen um den Vorrang in dem Besitze

der Wifsenschaft gestanden haben mag, welcher in dem Gebiete,

in welchem die Tamil-Sprache herrseht, gewöhnlich ist. Nachher

fand eine Aussöhnung zwischen den Priestern und den Vertretern

der Wifsenschaften statt. Diese scheinen mit grofser Eifersucht

auf ihr Vorrecht, sie mitzutheilen, bestanden zu haben; dieses

möchte wenigstens der Sinn der Dichtung sein, dafs ^iva ihnen

einen Sitz schenkte, der jeden, welcher mit den Mitgliedern des

Sangattar durch seine Kenntnifse sich mefsen konnte, sitzen liefs,

die unbefähigten aber fortstiefs.

Von VangahuJämani's vierzehn Nachfolgern wird nichts be-

richtet, welches der Erwähnung werth ist. Ihre Regierungen füllen

die Zeit bis Ende des fünften Jahrhunderts aus') und gehören da-

her zum Theile dem nächsten Zeiträume an.

Gfeschichte HinterIndiens.

Seiner Anlage gemäfs umfafst dieses Werk auch Hinterindien

und den Indischen Archipel, weil diese zwei Ländergebiete durch

ihre geographische Lage, die Natur ihrer Erzeugnifse und den

Ursprung ihrer höhern Kultur, die sie mit einer einzigen Ausnahme
Vorderindien verdanken, mit ihm in einem so innigen Zusammen-

hange stehen, dafs defsen grofse welthistorische Bedeutung nicht 1023

in der vollständigen Beleuchtung erscheinen kann, Avenn jene zwei

Länder aus dem Kreise der in diesem Buche behandelten Gegen-

stände ausgeschlofsen würden. Trotz ihrer grofsen räumlichen

Ausdehnung nehmen beide Vorderindien gegenüber eine sehr unter-

geordnete Stelle ein und erscheinen mit ihm verglichen als Neben-

länder. In ihrer politischen Geschichte finden sich mit höchst sel-

tenen Ausnahmen nur Ereignifse erwähnt, welche tiir die allgemeine

Geschichte unerheblich sind. In Beziehung auf ihre Kultur ver-

halten sie sich von jeher nicht mittheilend, sondern empfangend.

Hieraus folgt, dafs die Darstellung ihrer Geschichte in diesem Werke

1) S. Wilson p. 215.

Lasseu s lud. Alterthsk. II. 2. Aiiü. QQ
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sich darauf beschränken kann, die Hauptbegebenheiten hervorzu-

heben und der möglichst gröfsten Kürze nachstreben mufe.

Es liegt am Tage, dafs die für die Geschichte Vorderindiens

aufgestellte Eintheihmg in Perioden auf die Hinterindische nicht

anwendbar ist, weil zwischen den Begebenheiten in jenem Lande

und in Hinterindien keine Verkettung sich findet. Die Geschichte

des letzten Landes läfst sich am angemefsensten in drei Perioden

eintheilen. Die erste umfafst die älteste Zeit, aus welcher aufser

Mythen und Sagen nur einzelne historische Nachrichten bei den

Einheimischen erhalten sind. Die älteste Geschichte der drei öst-

lichen Staaten Hinterindieus, TonMn's, KoMin-Ckina's und Kam-

hoqa\% würden wir gar nicht kennen, wenn nicht die Chinesischen

Geschichtschreiber auch für die Kenntnifs dieser Länder und der

Schicksale ihrer Bewohner und Beherrscher dieselbe Hülfe leiste-

ten, wie bei den Völkern des iunern Asiens. Die älteste Periode

der Hinterindischen Geschichte reicht bis zu den Jahren 410 und

432 nach Chr. G., in weichen der Singhalesische König Mahänäma
regierte und in welchem BucWiaghosha die von ihm in die Päli-

Sprache übertragenen heiligen Schriften der Buddhisten aus Ceylon

nach Hinterindieu brachte ^). Mit der Einführung des Buddhismus

wurden die ersten Keime einer höhern Bildung dorthin verpHanzt

und erst nach dieser Zeit kann die Aufzeichnung wahrhaft histo-

1024 rischer Berichte und somit der Anfang einer beglaubigten Geschichte

gedacht werden. Das Ende der zweiten Periode wird durch keine

in den Schicksalen der Hinterindischen Völker einen Wendepunkt

bildende Begebenheit bezeichnet und es wird daher am geeignet-

sten sein, sich in der Geschichte der Berührungen der Hinterindi-

schen Völker mit den Ausländern nach einer Thatsache umzusehen,

welche als Gränzstein zwischen der mittlem und der neuern Zeit

der Hinterindischen Geschichte aufgestellt werden kann. Als eine

solche bietet sich die erste Ankunft der Europäer, nämlich der

Portugiesen, in Hinterindien gleich nach dem Anfange des sechs-

zehnten Jahrhunderts und die ihr bald nachfolgenden Mifsionen der

Jesuiten dar. Durch sie wurden die Hinterindischen Völker zuerst

in unmittelbare Berührungen mit den Europäern hineingezogen und

ihre Zustände, so wie die Erzeugnifse der von ihnen bewohnten

Länder in stets erweitertem Mafse der Europäischen Welt aufge-

1) S. TuttxouR's Mahiir. Introd. p. XXX.
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schlofsen. Dieser Verkehr ist auch der Geschichte Hinterindiens

zu Gute gekommen, welche wir vollständiger und zuverläfsiger in

den Berichten der ausländischen Besucher erzählt finden, als in den

Schriften der Eingebornen, so dafs auch in dieser Beziehung die

oben angegebene Zeit als der Anfang einer neuen Periode der

Hinterindischen Geschichte gelten kann.

AVas die Quellen betrifft, aus welchen sie geschöpft wird, so

möge hier die allgemeine Bemerkung genügen, dafs die Siamesen,

Barmanen und Äralcaner eine ziemlich grofse Zahl von historischen

Werken besitzen i); eine genauere Angabe ihrer Titel und eine Dar-

legung ihres historischen Werths kann füglich auf die Darstellung

der mittlem Periode der Hinterindischen Geschichte erspart werden.

Die allgemeinen historischen Ueberlieferungen sind jetzt durch A.

Bastian zugänglich worden, der sie so niedergeschrieben hat, wie

er sie aus dem Munde der Priester vernahm. Dies Verfahren ist

vollständig zu billigen, weil wir dadurch in den Stand gesetzt sind,

das Material ohne das Vorurtheil zu prüfen, dafs der Mittheiler

seine eigenen Ansichten darin hineingetragen habe 2).

Die oben hervorgehobene Verschiedenheit der Quellen, welche 1025

für die Geschichte der Hinterindischen Völker benutzt werden niüf-

sen, führt mit sich, dafs die Geschichte der östlichen Abtheilung

der Hinterinder, der Tonhinesen, Koliliin-Cinesen und Kanibo^a ge-

trennt werden mufs von der mittlem, der Thai oder Siamesen und

Lao, sowie von der der westlichen der Peguaner, Barmanen und

der Arakaner. Die letztern Völker ersetzen, so weit es bis jetzt

möglich ist darüber zu urtheilen, den Mangel einer eigenen ältesten

1) Die vollständigsten Nachrichten von der Siamesischen historischen Litte-

ratur sind enthalten in der Vorrede zu des Bischofs Pdllegoix Siamesischer

in Bangkok 1850 gedruckter Grammatik, welche ich nur aus Anführun-

gen kenne. Dafs die Barmanen aufser der Geschichte ihrer eigenen Für-

sten auch die der Könige von Pegu und der übrigen altern Staaten des

westlichen Hinterindiens besitzen, bezeugt H. Bürney in seiner Transla-

tion of the Burmese Inscription, discovered at Buddha Gaya in 1833, in

As. Res. XX, p. 163. Ueber die Arakanischen Geschichtswerke giebt

Phayre Auskunft in seinem Account of Arakan in J. of the As. S. of B.

X, p. 680 und in On the History of Arakan, ebend. XIII, p. 23. Auch

von Labong in Lao giebt es Aunalen ; s. The History of Labong froni Na-

tive Becords, consulted by D. Riohardson ebend. VI, p. 55.

2) Die Völker des östlichen Asiens. Von A. Bastian. Der erste Band ent-

hält die Geschichte der Indochinesen.
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Geschichte durch die mythischen Dynastien der Buddhisten *) und

liigen ihnen die Indischen Könige von denen an, welche Zeitgenof-

sen Gautama's-) waren, wie Buddha am häufigsten von ihnen ge-

nannt wird, bis auf den Acola. dem sie den Namen Dharmägoka,

oder Agoka des Gesetzes zu geben pflegen^). Ganz im Widerspruche

mit der wirklichen Geschichte lafsen die Arakaner den Gründer

des Buddhismus nach ihrem Lande gelangen und dort, so wie in

der Stadt Prome, der Hauptstadt des zweiten der ältesten Barma-

nischen Staaten, seine Religion einführen^). Die Einführung fand

jedoch nach dem Zeugnifse der Arakanischen Geschichtschreiber

selbst viel später statt, nämlich unter der Regierung des Königs

Kanda-sorca oder nach Barmauischer Aussprache Tsandathurija,

welcher nach der unter den zwei Angaben über seine Zeit vorzu-

ziehenden im Jahre 638 die Buddhistische Religion in seinem Reiche

einführte und zu Ehren Gatdanm's die sogenannte Jiw^-Aera stif-

tete, welche mit dem eben genannten Jahre beginnt ^). Diese Nach-

1) Ueber welche s. II. Beil. I, 1.

2) Ueber diesen Nameu s. oben S. 71.

3) Von den Barmanen bezeugt es J. Ceiawfürd in seinem Journal of an Em-

bassy to the Court of Ava, p. 468 flg.. und Bürney erwähnt in der S.

1043, Note 1 angeführten üebersetzung p. 168, dafs die Barmanischen Jahr-

bücher keine Nachricht von einem Indischen Könige enthalten, der später

als Agoka erwähnt ist. In Phaybe's Mittheilungen a. a. 0. XIII, p. 26

werden nur die mythischen Könige erwähnt, obwohl es kaum zweifelhaft

ist, dafs die menschlichen Indischen Fürsten auch in der Arakanischen

Geschichte aufgeführt werden. Dafs die Siamesen es thun, geht sicher

hervor aus der von J. Low in seinen Gleanings in Buddhism im Äs. J.

of B. XVII, 2, p. 75 flg. mitgetheilten Stelle aus der Siamesischen Phrä

Pat'hom betitelten üebersetzung eines Päli-Buches.

4) S. Phaybe a. a. 0. XIII, p. 35. Nach der Barmanischen Geschichte kam

auch einer der Schüler Buddha's Rahandas nach Barma, wurde aber von

dem Könige fortgeschickt: s. Burney a. a. 0. p. 177.

5) Dieses ist die Angabe von Ch. Paton in seinem Historical and Statistical

Sketch of Arakan in As. Bes. XVI, p. 355. Mug ist ein anderer Name

der Arakaner. Nach der Behauptung NgamPs, eines einheimischen Ge-

lehrten, von welchem Phayre sich einen Auszug aus den Arakanischen

historischen Schriften verfertigen liefs, würde der im Texte erwähnte Kö-

nig von 146 bis 198 nach Chr. G. regiert haben. Diese Berechnung grün-

det sich auf die Ansicht, dafs Maraju, der Stifter der ältesten Arakanischen

Dynastie 2658 vor Chr. G. den Thron bestieg und nach einer zwei und

sechzigjährigen Regierung achtzig Jahre alt starb. Phaybe bemerkt aber
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rieht wird am richtigsten so verstanden, dafs unter diesem Könige 1026

die Buddhistische Religion zur allgemein herrschenden in Arakan

erhoben worden ist; denn Buddhaghosha unternahm seine Mifsion

nach Hinterindien nach dem Jahre 410; nach den Barmanischen

Schriften soll er zwar schon 386 nach Barma gekommen sein, wel-

ches zu frühe ist, sie bestätigen jedoch den Bericht der Singhale-

sischen Geschichtschreiber, nach welchem dieses für die Kultur-

geschichte Hinterindiens so folgenreiche Ereignifs vor der Regie-

rung des erwähnten Beherrschers Arakan's stattgefunden hat ^).

Wegen der Nachbarschaft dieses Landes mit Barma und des engen

Zusammenhanges der Schicksale beider Länder läfst sich nicht

bezweifeln, dafs schon bald nach Buddhaghosha's Auftreten der

Buddhismus Eingang in Arakan gefunden hat, es wird dagegen

während der Herrschaft Kanda-sorea's der Buddhismus in Arakan

und den angränzenden Reichen eine festere Begründung und all-

gemeinere Verbreitung gefunden haben. Dieses wird so dargestellt,

dafs Gautania selbst nach Arakan von jenem Könige eingeladen

worden sei und von ihm das Zugeständnifs erhalten habe, in den

übrigen Ländern seine Lehre zu verbreiten 2). Ihm zu Ehren wurde

die neue Epoche gestiftet, welche in demselben Jahre beginnt mit

der Vulgär-Aera der Barmanen ^). Es erhellt hieraus, dafs in die-

sem Jahre ein Wendepunkt in der Geschichte des Buddhismus in

diesen zwei Ländern eintrat. Mit diesem Jahre fängt auch erst die

zuverläfsige Geschichte Arakan's an, obwohl ihr Anfang von den

einheimischen Geschichtschreibern in ein viel höheres Alterthum 1027

zurückgeschoben wird*). Dieser ältere Theil der Arakanischen

selbst, dafs diese Berechnung nicht ganz mit den sonstigen übereinstimme.

Bei Paton mufs es ein Fehler sein, wenn es heifst, dafs Kanda-sorea im

63steu Jahre der Aera oder 701 gestorben sei, während er nach Phayre

52 Jahre regierte. Da der Anfang der Aera feststeht, wird er 690 ge-

storben sein.

1) S. oben S. 1042 u. J. Crawfübd a. a. 0. jd. 491.

2) S. Ch. Paton a. a. 0. p. 355 u. Ph.\yre a. a. 0. p. 35.

3) S. BüENEY a. a. 0. p. 176.

4) Nach ihnen besitzen sie eine ununterbrochene Reihenfolge von Königen von

dem Gründer der ersten Dynastie Marajii an bis 1784, dem Jahre der

Barmanischen Eroberung; s. Phayee a. a. 0. p. 34. Sie enthält vier und

fünfzig Könige, welche zusammen 1833 Jahre regierten, so dafs jedem eine

Regierung von beinahe vier und dreifsig Jahren zukommen würde.
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Geschichte enthält nur Sagen, auf welche ich nachher zurückkom-

men werde.

Auch die Barmanen sehreiben ihren ältesten Dynastien ein

viel zu hohes Alter zu, obwohl sie allerdings über die Geschichte

der Staaten, welche ehemals an dem Mittellaufe des Hauptstromes

ihres Landes bestanden, viel zuverläfsigere Berichte besitzen, als

ihre westlichen Nachbaren. Ihre ganz sichere Geschichte lieginnt

107 nach Chr. G., in welchem Jahre die Residenz von dem dama-

ligen Könige Samudrardcia nach Pagcin verlegt ward, nachdem die

frühere Hauptstadt Frome, welche auch den Sauskritnamen fn-

ccefra, d. h. Feld des Glücks, hatte und südlicher an der Irävadi

lag, im Jahre 94 n. Chr. G. zerstört worden war^j. In den Ruinen

dieser Stadt sind viele Ueberreste des Barmanischen Alterthums

gefunden worden, durch welche ihre ehemalige Blüthe bezeugt wird.

Pagrfm wurde 1356 von den Chinesen zerstört und acht Jahre später

von der neuen Dynastie die spätere Hauptstadt Äva tiefer am Flufse

angelegt-). Wenn auch einigen der Könige, welche während die-

ser Periode herrschten, ungewöhnlich lange Regierungen zugeschrie-

ben werden, so läfst sich doch im Allgemeinen nichts gegen die

Richtigkeit der tiberlieferten Darstellung der Barmanischen Ge-

schichtschreiber erinnern.

Ganz anders verhält es sich mit den zwei altern Dynastien.

Die erstere hatte ihren Sitz in Tagong an der Irävadi und als ihr

Stammvater wird der den Barmanen und Arakanern gemeinschaft-

liche Ahhiräga dargestellt^). Es soll dem Geschlechte der Qakja

1028 in Kajnlavastu. der Hauptstadt des Reichs, welches von Buddhcis

Vorfahren beherrscht worden war und in welcher er selbst das

Licht der Welt erblickte, abstammen. Lange Zeit vor diesem Er-

eignifse verlangte ein König von Kogala von einem Fürsten von

1) S. J. Cbawfurd a. a. 0. App. p. 32, wo eine chronologische Tabelle der

Barmanischen Könige mitgetheilt ist, und Burney in As. Bes. XX, p. 172.

Eine Zusammenstellung der Nachrichten von den Ruinen bei Pagän findet

sich in Ritter's Asien IV, 1, S. 212 flg.

2) S. J. Cbawfurd a. a. 0. p. 492 und Bürney a. a. 0. p. 172.

3) S. Burney's Discovery of Buddhist Images witli Devandgari Inscriptions

at Tagoung, tlie Ancient Capital of the Burmese Empire, im J. of the As.

S. of B. V, p. 157 flg. Die Stadt liegt im 23« n. Br. auf dem östlichen

Ufer des Flufses; dann denselben in As. Bes. XX, p. 171 und Phayre

a. a. 0. XIII, p. 34.
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Kaulija defsen Tochter zur Gattin zu erhalten und erklärte diesem

den Krieg, als ihm sein Verlangen aus dem Grunde abgeschlagen

ward, dafs er einem niedrigem Geschlechte entsprungen sei. Er

zerstörte die drei Städte Kaulija. Devadaha und Kajnlavastu, in

welchen Zweige der ^^fZ^'a-Familie herrsehten und welche wieder-

erbaut und der Herrschaft von Mitgliedern derselben wiedergegeben

wurden ; nur Ähhirä(;a, der Fürst der zuletzt genannten Stadt, ver-

liefs sie, ging aus dem Innern Indien mit seinem Heere und seinem

Gefolge fort, und erreichte das Ufer der Irävadi, wo er die Stadt

Tagong erbaute. Nach seinem Tode entstand ein Streit unter den

zwei Söhnen wegen der Nachfolge, in welchem der jüngere den

altern Känaräqa verdrängte. Dieser zog dann weiter, zuerst auf-

wärts an dem Hauptstrom, dann an dem Zuflufs Kyendven, wo er

sich in Kide festsetzte '). Er überschritt später die Juma-Kette,

welche Arakan von dem Gebiete der Irävadi scheidet, wo er sich

niederliefs. Seinen Sohn setzte er als Beherrscher über mehrere

kleine Stämme ein, welche in Ctmaparänta zwischen Pegu, Arakan

und Pagän ihre Sitze hatten. Selbst begab er sich nachher nach

der Hauptstadt Arakan's, welche von dem oben erwähnten angeb-

lich uralten Marajn -) angelegt gewesen sein soll, und welche er

befestigte^).

Aus dieser Sage müfsen zuerst die Zusätze und Entstellungen

ausgeschieden werden, welche sie unter den Händen der Barmani-

schen und Arakanischen Bearbeiter der historischen Ueberlieferun- io:29

gen ihrer Vorzeit erhalten hat, ehe ihr historischer Gehalt dargelegt

werden kann. Dahin gehört zuerst die Avillktthrliche Zurückschie-

bung der in ihr berichteten Ereignifse in eine viel zu frühe Periode.

1) üeber diesen Zufluls s. obeu I, S. 390, Nach Bubney's Note a. a. 0. im

J. of tlie As. S. of B. V, p. 160 ist Kuh ein Gebiet im S. Manipura's.

Devadaha ist der Name einer Stadt, in welcher ein Zweig der Cäl-ja-F-A-

milie regierte, s. oben S. 71. Bubney's Bericht wird in einigen Punkten

von Phayre vervollständigt. Beide Söhne scheinen denselben Namen ge-

habt zu haben ; von dem erstem werden sie nämlich durch die Beifügung

von gyi und ngai unterschieden, welche Worte in der Barmanischen Sprache

alt und jung zu bedeuten scheinen. Ahhiräga fehlt zwar im Wörterbuche,

kann aber Oberkönig heifsen; es ist daher kein Eigenname.

2) S. oben S. 1045, Note 4.

3) Diese Geschichte -w^rd ähnlich, aber mit entstellten Namen, erzählt bei

Bastian, S. 16.
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Statt der Worte lange vor Gautama's Auftreten sollte es heifsen

lange vor der Einführung des Buddhismus bei den Barmanen und

Arakanern und ihrer Bekanntschaft mit der Indischen Geschichte.

Eine zweite Entstellung ist die Hineinziehung Buddha's und seines

Geschlechts, die auch nur nach der oben bezeichneten Zeit der

Sage aufgedrängt worden sein kann. Der Zweck der Barmanischen

und Arakanischen Geschichtschreiber ist '), den Königen, deren Ge-

schichte sie schreiben, eine Abstammung von der Familie des Grün-

ders ihrer Religion und defsen Vaterstadt zu verschaffen. Uni diese

Abkunft zu rechtfertigen, ist die Zerstörung Kapilavastu's und Abhi-

räga's Flucht erdichtet. Die jetzigen Beherrscher des Barmanischen

Reichs behaupten durch ihre Abstammung von den altern Dynastien

von Pagän, Qrixetra und Tagong, welche unter sich als von ein-

ander entsprofsen dargestellt werden, zu der Familie der ^äkja

und dadurch zu dem Surjavanca, dem Sonnengeschlechte der Alt-

indischen Könige zu gehören. Es ist drittens selbstverständlich,

dafs ein Krieg zwischen einem Beherrscher KoQala's im innern In-

dien und einem Fürsten Hinterindiens in einer so frühen Zeit nicht

geführt worden ist.

Nach Ausscheidung dieser Entstellungen tritt aus der Sage die

Thatsache hervor, dafs zu einer Zeit, die nicht genauer festgesetzt

werden kann 2), ein Fürst des innern Indiens, der aus seinem Reiche

1) S. BüBNEY a. a. 0. V. p. 164.

2) Die Angaben hierüber finden sich bei BüRNEy a. a. 0. p. 161 flg. Nach

dem Jüngern Känaräpa folgten noch drei und dreifsig Könige ; unter der

Regierung des letzten Bhinvaka wurde Tagong von Chinesen und Tarta-

ren aus dem Lande Kina zerstört. Bhinna bedeutet im Sanskrit gebro-

chen; es ist daher kein Eigenname, sondern der Ausdruck für den Unter-

gang der ältesten der zwei Dynastien von Tagong. Bhinnaka entfloh nach

der Zerstörung der Stadt. Um diese Zeit trat Gautama im innern Indien

auf und es kehrt gleichsam eine zweite Ausgabe des Berichts wieder von

dem der Flucht Abhiraga's vorhergehenden Kriege. Der KoQola-KövLig

Päthanadi in ^rävasti verlangte die Tochter des Königs Mahänäma von

Kapüavastu zur Frau, der ihm die Tochter einer Sklavin zusandte, weil

er ihn nicht für ebenbürtig hielt. Der Sohn der als Königin angenomme-

nen Tochter der Sklavin gelobte, nachdem er die seinem Geschlechte an-

gethaue Schmach erfahi-en, sich zu rächen und grifl^, nachdem er nach

seines Vaters Tode König geworden, drei Mal Kapilavastu an, wurde aber

von Gautama zurückgeschlagen, welcher, das Schicksal dieser Könige vor-

aussehend, dem Fürsten von ^rävasti das vierte Mal nichts in den Weg
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vertrieben worden, mit seinem Heere das Gränzgebirge zwischen 1030

Indien und Hinterindien überschritt und dort eine Herrschaft in

Tagong gründete. Unter seinen Söhnen trat eine Theilung ein;

der jüngere behauptete sich auf dem Throne seines Vaters; der

ältere, von ihm verdrängt, wandte sich nach Arakan, wo er ein be-

sonderes Reich stiftete. Er verband sich hier mit der Familie der

einheimischen Fürsten durch eine Heirath mit zwei Töchtern einer 1031

ihrer Königinnen').

legte, welcher darauf Kapilavastu, Devadaha uud KauUja zerstörte. Bei

dieser Gelegenheit flüchtete sich ein König aus dem Geschlechte der Qäkja,

Namens Dlivagaräga, aus dem Innern Indien und traf nach längerm Um-

henvandern mit der Königin des verstorbenen Bhinnaka zusammen, die er

heirathete, erst Ober-Pagan gründete und nachher Tagong wiederherstellte.

Er hatte siebenzehn Nachfolger, deren letzter 3Iahärä(fa hiefs und nach

einem Berichte drei Hundert Jahre vor Gautama's Auftreten, also gegen

neun Hundert Jahre vor Chr. G. aus Indien auswanderte, nach einem an-

dern dagegen zwanzig Jahre nach diesen, oder 524 vor Chr. G. den Thron

bestieg. Von allen diesen Königen heifst es, dafs sie nicht lange regier-

ten; nur von dem ersten jedes der zwei Verzeichnifse und dem letzten

des zweiten berichten die Bai-manischen Chroniken einzelne Umstände und

den König Zabudipa-Dasajäzä kennt nur das zweite Verzeichnifs. Nach

dieser Darlegung des Thatbestaudes leidet es wohl keinen Zweifel, dafs es

ursprünglich nur ein einziges Verzeichnifs von siebzehn Königen gab, de-

ren Zahl später verdoppelt worden ist, um die älteste Periode mit Namen

auszufüllen. Da der Ausgangspunkt beider Dynastien die Zerstörung Ka-

pilavastu's von einem Kogala-Fürsten ist, mufs auch AhMräya, den auch

die Arakanische Sage kennt, nicht von Gambüdvtpa-Dhvafjarä^a, d. h.

Bannerkönig Gambüdvipa's oder Indiens verschieden sein, so wie Bhinnaka

nicht von Mahäräga, d. h. Grofskönig. Auf die chronologische Angabe

nach der heiligen Aera ist selbstredend gar kein Gewicht zu legen. Auch

die Gründung der Hauptstadt der zweiten Dynastie, Qrixetra's oder Prome's,

welche in das Jahr 484 vor Chr. G. gesetzt wird, entbehrt einer Begrün-

dung, wie nachher sich herausstellen wird. Die einzige Erwähnung, welche

einen chronologischen Anhaltspunkt darbietet, ist die, dafs Tagong von

den Chinesen zerstört worden ist. Der Kaiser Wuti, der von 140 bis 86

vor Chr. G. regierte, unterwarf nämlich Tonkin, wie nachher angegeben

werden wird. Es mochte daher auch nicht unwahrscheinlich sein, dafs

er einen Krieg mit den Barmauen geführt habe, während defseu Tagong

zerstört worden sei. Demnach würde dieses etwa um 100 vor Chr. G. ge-

schehen sein.

1) S. Phayre a. a. 0. XIII, p. 35. Diese wird so aasgedrückt, dafs er die

zwei Töchter der Königin der Dynastie des Maraju heirathete.
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Wir erfahren aus der obigen Sage die für die älteste Geschichte

Hinterindiens belaugreiclie Thatsache, dafs Indische Fürsten unter

einem Theile der wilden barbarischen Stämme, von welchen es ur-

sprünglich bewohnt war, geordnete Regierungen einführten. Diese

Wildheit fanden die Chinesen bei den östlichen Hinterindischen

Völkern schon bei ihrer ersten Bekanntschaft mit ihnen in den

zwei ersten Jahrhunderten vor Chr. G. vor, wie sich nachher er-

geben wird, und Ptolrmaios bezeugt, dafs die Küste Pegu's von

Anthropophagen, welche Besyngiter hiefsen, bewohnt war'). Für

die GlaubM'ürdigkeit der Sage spricht ihre Uebcreinstimmung in

den geographischen Angaben mit der Wirklichkeit, indem Kuh
von dem Thale des Barak- oder Surma-Flufses in Silhet nicht sehr

entfernt ist, so dafs die Indischen Eroberer auf einem nicht langen

Wege das Land ihrer Unternehmungen erreichen konnten. Sie wa-

ren den Eingebornen weit überlegen in der geistigen Bildung, in

der Kultur des Bodens, der Ausübung der nützlichen Künste und

der Kriegführung; diese Ueberlegenheit mufste ihnen ihr Unter-

nehmen sehr fördern, indem sie den rohen Völkern Achtung und

Furcht vor den fremden Herrschern einflöfsten, was diesen die Unter-

werfung jener erleichterte und befestigte. Welchen Einflufs die

Indischen Fürsten auf die ihnen gehorchenden Hinterinder aus-

geübt haben, entgeht wenigstens bis jetzt der Forschung. Sie brach-

ten ohne Zweifel ihre Sprache mit; ob diese die heilige Sprache

der Brahmanen gewesen oder die der Buddhisten, läfst sich nicht

nach den mitgetheilten Namen der Könige beurtheilen, weil wir sie

nur aus den von den letztern verfafsten Schriften kennen, welche

natürlich die Pa?i-Formen derselben mitgetheilt haben. Dafs die In-

dischen Fürsten Sanskrit redeten, dürfte die wahrscheinlichste An-

nahme sein, weil es früher nachgewiesen worden, dafs der Gebrauch

der Sprachen sich nach dem Glauben der Monarchen richtete ^) und

weil die meisten Namen der Barmanischeu Könige mit wenigen

Ausnahmen, welche sich aus der ungenauen Art ihrer Wiedergebung

1032 erklären lafsen, bis sa\f Samudrwäga, welcher zuerst 107 in Pagän

sein Hoflager aufschlug, deutlich als Indisch erkannt werden kön-

nen *). Ich nehme daher an, dafs seine Vorgänger in Tagong und

1) S. VII, 2, 4 und über die Lage oben S. 548, Note 5.

2) S. oben I, S. 93.

3) S. oben S. 961.

4) Nur unter den Königen der zweiten Dynastie von Tagong sind die mei-
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yrixetra wenigstens an ihren Höfen noch ihre Muttersprache bei-

behielten.

An die Sage von Äbhiräga schliefst sich eine zweite, welche

für die älteste Geschichte Hinterindiens noch beziehungsreicher ist,

als jene, weil in ihr sich das Andenken an alte Brahmanische An-

siedlungen in diesem Lande erhalten hat. Hu* hohes Alter und

Aechtheit können gar nicht in Zweifel gezogen werden, weil in ihr

göttliche Wesen auftreten, welche den Buddhisten fremd sind und

daher von ihnen vorgefunden sein müfsen und denen sie Buddhi-

stische Wesen hinzufügten. Sie lautet mit Weglafsuug gleichgülti-

ger Nebenumstände, wie folgt').

In der uralten Zeit des Mahäsammata herrschte Kansa in

A-thet-teng-tsa-na-). Seine Unterthanen wurden von Vdsudeva, Ba-

ladeva und ihren acht Brüdern hart unterdrückt; Kansa befahl sie

einzusperren, allein sie entkamen ihrem Verfolger und retteten sich

nach einem entfernten Lande, wo sie von einem frommen Manne

magische Waffen erhielten. Mit diesen ausgerüstet kehrten sie zu-

rück, tödteten Kansa und bemächtigten sich seines Reichs. Sie

eroberten nachher Äjodhjcqmra in Siam, nach defsen Unterwerfung

sie ihre Waffen gegen die von Narendra beherrschte Stadt Dvaja-

vcdi richteten 2). Nach der Besitznahme dieser Stadt theilten die

zehn Brüder das Land unter sich ; acht von ihnen wurden von dem
dortigen Volk erschlagen, nur Väsudeva, Bcäadeva und ihrer Schwe-

ster Anganä gelang es, sich durch die Flucht zu retten. Sie zogen

von einem Brahmanen begleitet weiter nach Norden. Unterwegs

kamen Väsudeva und Baladeva um, während der Brahmane mit

ihrer Schwester nach VaicäU, der Hauptstadt Arakan's, glücklich 1033

sten Namen Barmanisch, iu der ersten dagegen nur etwa sechs; da diese

Verzeichnifse aber so unzuverläfsig sind, kann aus ihnen kein Grund gegen

die obige Vermuthung entnommen werden. Phayrb bezeugt a. a. 0. XIII,

p. 32, dafs erst spät einheimische Namen für Könige und Personen statt

der Päli vorkommen.

1) S. Phaybe a. a. 0. p. oO flg.

2) Nach der Note soll dieses Pegu sein, was ich jedoch bezweifele, wovon

unten. Mahäsammata ist nach den Buddhisten der erste König, s. II.

Beil. I, 1.

3) Dvajavati ist der Indische Name SandowaVs, einer Provinz und einer

Stadt an der Küste Pegu's im N. vom Kap Negrais, über welches s. oben

I, S. 379.
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gelangte. Hier war das von Mahärd^a abstammende königliche

Geschlecht ausgestorben; das Volk erhob den Brahmanen auf den

Thron, welcher die Anganä heirathete und lange glücklich regierte.

Seine Dynastie blühete während einer unendlichen Zeit und wäh-

rend seiner Herrschaft wurden neun und neunzig Städte im 0. und

eben so viele im W. des Flufses angelegt.

Es leuchtet von selbst ein, dafs in dieser Sage von wirklichen

Eroberungen nicht die Rede ist, sondern von einer Verbreitung des

Kultus des Vishnu, der mit einem seiner ältesten Namen Väsudeva

genannt wird ^). Auch die Sage von Krishi^a müfsen diese Brah-

manen mitgebracht haben, weil sein Kampf mit Kansa auf den

Mittelpunkt ihrer Niederlafsungen in Hinterindien übertragen wor-

den ist-). Von hieraus führten sie ihren Gottesdienst zuerst in dem
östlich gelegenen Slam ein; ihr Versuch, ihm in dem westlich ge-

legenen üvajavati Eingang zu verschaffen, hatte keinen Erfolg, in

Arakan dagegen wurde nicht nur die Brahraanische Religion die

herrschende, sondern einer von den dort hingekommenen Priestern

erwarb sich die höchste Würde im Staate. Hier wie in Dvajavati

hatten schon früher, wenn der Sage so viel Glauben zuzugestehen

ist, Fürsten Indischer Abstammung Reiche gegründet.

Für die Glaubwürdigkeit dieser Sagen legen die Namen der

Hauptstädte Siam's und Arakan's ein unwiderlegbares Zeugnifs ab,

indem sie zweien der altberühmtesten Städte des Innern Indiens

angehören. Ajodhjä ist bekanntlich die alte Hauptstadt Kogala's,

Vaigdli war der Sitz einer der alten Indischen Dynastien und lag

östlicher auf dem Nordufer des Ganges in der Nähe der Qona-Ein-

mündung^). Aufser diesen Namen kehrt auch der von Benares,

1034 nämlich Kägh in Hinterindien wieder als der Manipura's*). Die

1) S. oben I, S. 754.

2) Ä-thet-teng-tsa-na ist wahrscheinlich der Name der Hauptstadt Pegu's, def-

sen Sanskrit-Benennung Hansarati, d. h. die gäusereiche ist, s. oben I,

S. 391 n. Phayre a. a. 0. p. 37. Den Indischen Namen der Stadt weifs

ich nicht herzustellen. Warum dem Väsudeva neun Brüder gegeben wer-

den, ist mir unklar; nach der Brahmanischen Mj'thologie hatte er nur

acht, s. oben I, I. Beil., S. XXXII. Auch Nanda kommt in der Araka-

nischen Sage von Väsudeva vor, s. Phayre a. a. 0. p. 30. Die Anganä

ist eine Buddhistische Zugabe und ihr Name aus Angana gebildet, wie

der Vater von Buddha^s Mutter Maja hiefs; s. Mahäv. p. 9.

3) S. oben I, S. 167, Note 1 und I. Beil. II. 2, S. XVII.

4) S. Phayke a. a. 0. p. 28.
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meisten Orte au der Küste haben aufserdem Namen von Ereignif-

sen erhalten, welche während des Zuges Vasudeva's und aeiner Be-

gleiter längs derselben sieh zutrugen '). Viel wichtiger ist jedoch

ein anderer Name, welcher von einem Schriftsteller des fernen We-

stens uns mitgetheilt wird. Es kann nämlich nicht bezw^eifelt wer-

den, dafs die Indaprathai. welche im obern Thale der Irävadi^)

ihre Sitze hatten, ihre Benennung von der Hauptstadt der Pändava,

Indraprastha, erhalten haben, welche in der PaZi-Sprache die obige

Form annehmen mulste. Bei demselben Geographen finden wir

endlich Inder und eine Stadt Sinda am Meerbusen von Siam an

dem untern Doawas-Flufse oder Siam-Flufse aufgeführt 3). Aufser-

dem kommen noch zwei Namen Altindischer Stände vor, Änthina,

welches die Griechische üebersetzung des Sanskrit-Namens Push-

papura, d. h. Pataliputra, ist, und Sageda, die Päli-Form von Sä-

keta, d. h. Ajodhjä*).

Vereinigen wir diese durch die Namen der Städte gegebenen

Andeutungen, so dürfen wir annehmen, dafs schon vor dem An-

fange der christlichen Zeitrechnung Indische Fürsten in Hinter-

indien Reiche gestiftet und Brahmanen die Verehrung Vasudeva's

nebst der Sage von Krishna dorthin gebracht hatten. Da Tagong

nach der über diesen Punkt angestellten Untersuchung etwa 100

vor Chr. G. zerstört worden ist ^), dürfen die ersten Anfänge dieser

Ansiedelungen, welchen ein Theil der Hinterindischen Stämme in

Arakan, Barma, Pegu, Lao und Siam die ersten Fortschritte von

ihrer ursprünglichen Rohheit zu einem gebildetem Leben verdankt

haben, wenigstens ein Hundert Jahre früher zu setzen sein. Die

Wege, welche die Indischen Könige und Priester einschlugen, wer-

den durch die Städte, welche von ihnen ihre Namen erhielten,

bezeichnet. Sie gelangten aus Silhet zuerst nach Manipura und

dann zu dem ihm im S. liegenden Gebiete Kule. Von hier aus

wandten sie sich theils östlich nach Lao, tlieils südlich nach Pegu

;

von hier aus wurde Äjodhjä in Siam und Vaigäli in Arakan ge-

gründet.

1) S. Phaybb a. a. 0. p. 32.

2) S. unten Bd. III, S. 240.

3) S. Ptolem. VII, 2, 20. Dafs der Boanäs des Alexandrinischen Geographen

der Siamflufs sei, habe ich unten Bd. III, S. 233 gezeigt.

4) S. unten Bd. III, S. 240.

5) S. oben S. 1048, Note 1.
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1035 Aus der Geschichte der Dynastie von Tagong ist noch zu er-

wähnen, dafs nach der Zerstörung dieser Stadt unter der Regierung

Mahäräga - Bhinnaha's, welche Wörter nach der vorhergehenden

Untersuchung nur eine und dieselbe Person bezeichnen, der König

sich mit so vielen seiner Unterthanen, als er zusammenbringen

konnte, längs dem Flufse Mali, an welchem die Stadt gelegen ha-

ben mufs, zurückzogt).

Hier theilte sich das Volk in drei Theile. Der eine zog ost-

wärts und gründete dreizehn Staaten der Shän, mit welchem Na-

men die Barmanen die Siamesen im Allgemeinen benennen, jedoch

auch besonders die Völker Lao's^). welche in vorliegendem Falle

wohl gemeint sein möchten. Ihre Fürsten erhielten ihre Geschlechts-

namen von BhinnaJia. Der zweite Theil fand seine Zuflucht in dem

oben erwähnten Reiche (Jtmaparänta^). Die dritte Abtheilung zog

unter der Anführung des letzten Königs von Tagong und seiner

zwei Neffen, Söhnen seiner Schwester, deren ältester den Namen Ma-

hdsambhava, der jüngere den von Kolasamhhava erhielt, längs der

Irävadi abwärts *). Weil sie blind geboren, beabsichtigte der Vater

sie zu tödten, die Mutter, um sie zu retten, liefs sie auf einem, mit

Lebensmitteln ausgerüsteten Flofse auf der Irävadi einschiffen, von

welcher sie stromabwärts geflöfst wurden. Sie gründeten auf ihrer

Fahrt mehrere Städte und erhielten unterwegs ihr Gesicht wieder.

Der älteste erbaute angeblich im Jahre 494 vor Chr. G. Qnxetra

oder Prome und wurde der Stammvater der Dynastie, welche dort

ihren Sitz hatte und sich bis zum Jahre 94 nach Chr. G. erhielt^).

1) S. BüRNEY a. a. 0. p. 161 u. p. 163.

2) S. oben I, S. 540.

3) S. oben S. 1047.

4) Ein weiterer Beweis für die Gleichheit Bhinndka's und Maharägd's ist,

dafs die vornehmste Königin des ersten als noch zur Zeit des letzten le-

bend dargestellt und mit Mahäsambhava verheirathet ward.

5) Die Gründung Pronie^s wird mit einigen Abweichungen auch erzählt bei

Bastian S. 23 flg. Prome ist die Europäische Aussprache des bei den

Muhammedanern geltenden Namens Pron, den die Barmaneu Pru schrei-

ben, aber PJu aussprechen. Einer der vielen Stämme der Barmanen hatte

auch diesen Namen. Nach J. -Crawfükd a. a. 0. p. 490 war diese Stadt

abwechselnd mit VaiQuli in Arakan während 142 Jahre Residenz bis 301

vor Chr. G., seit welchem, Jahi^e dieser Vorrang der erstem Stadt verblieb.

Die dort residirende königliche Familie blieb 395 Jahre im Besitze der

höchsten Macht und zählte vier und zwanzig Mitglieder. Die Gesammt-



Die Geschichte Tagong's und Prorae's. 1055

Da es uun gewifs ist, dafs die Barmanen aus der Zeit, welche 1036

nicht sehr weit entfernt von der Lebenszeit des Gautama ist, keine

historischen üeberlieferungen im strengen Sinne des Wortes be-

sitzen, so unterliegt es keinem ZAveifel, dafs ihre Geschichtschrei-

ber die Gründung Crixetra's willkührlich in eine frühere Zeit zu-

rückgeschoben haben, um diese dem Anfange ihrer heiligen Aera,

nach welcher sie datirt ist, näher zu rücken. Um diesen Zweck

zu erreichen, machen sie auch Mahdsamhhava zum Nachfolger Nä-

gadäsaJta's, welcher bekanntlich König von Magadha war und zwar

der vierte nach Agdtagatru. Auch sind die zwei Namen, welche

bei dieser Gelegenheit augeführt werden, nicht als persönliche zu

betrachten, sondern als Ausdruck für eine Thatsache, nämlich die,

dafs das in ^'rixetra herrschende Geschlecht von dem altern in Ta-

gong regierenden abstammte, weil Mahdsamhhava den grofsen Ur-

sprung bedeutet; bei dem Worte Kolasamhhava, d. h. von AtmKola

genannten Volke an der Ostküste des Dekhan abstammend, an

eine Abstammung des jungem so genannten Bruders von diesem

Volke zu denken, wäre mehr als gewagt; wie es zu erklären sei,

entgeht mir ^).

Da nach Mahdsamhhava in dem Verzeichnifse der Barmanischen

Fürsten die Indischen von ^igundga an bis auf Dharmdgoha ein-

geschoben worden-), springt es in die Augen, dafs die älteste Ge-

schichte von QVixetra ganz unzuverläfsig ist. Eine Folge von dem

Bestreben der Barmanischen Geschichtschreiber, ihre einheimische

Geschichte an die jenes von den Buddhisten so gefeierten Herr-

schers anzuknüpfen, ist die Erfindung, dafs der erste ihrer eigenen,

welcher seinen Sitz bleibend in Qrixetra aufschlug, einer von A^oka's

Söhnen gewesen sei^). Eine zweite Folge ist die Zurückschiebung io37

zahl der Kegieruiigen beträgt demnacli 537 Jahre, nach Bükney a. a. 0.

p. 171 dagegen 578. Diese Verschiedenheit entsteht dadurch, dafs der

erstere die Gründung ^rixetra's 443 vor Chr. G. ansetzt, also 41 Jahre

später als der zweite. Da dieser selbst die Barmanischen Geschichtswerke

zu Käthe ziehen konnte, verdient seine Darstellung den Vorzug.

1) Bastian, S. 24, erklärt es im Gegensatz zu Mahä durch klein. Es verdient

aber noch hier erwähnt zu werden, dafs in dem ersten Verzeichnifse der

Könige von Tagong ein Kalingarä^a vorkommt.

2) S. J. Ck.\wfdrd a. a. 0. App. p. 31.

3) S. ebend. p. 31. Der hier dem Sohne gegebene Name Rahanman kann

nicht ganz richtig mitgetheilt worden sein, weil er keine Deutung aus dem

Sanskrit zuläfst. Auch das ist falsch, dafs Agoka in Vaigäli residirt habe.
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seiner Zeit in eine so frühe Periode; die Barmanischen Geschieht-

schreiber lafsen ihn 301 vor Chr. G. nach Qrixetra gelangen \). Sie

folgen in diesem Falle dem Irrthumc der südlichen Buddhisten

überhaupt, A^oka's Regierung um sechs und sechszig Jahre zu frühe

anzusetzen-); in der Geschichte der Könige von (^'rixetra wird es

aber nöthig sein, einen noch gröfsern Fehler anzunehmen. Wenn
es richtig ist, dafs Tagong um 100 Jahre vor Chr. G. zerstört wor-

den ist ^), kann die Verlegung der Residenz nach der neuen Haupt-

stadt, die tiefer an dem Hauptstrome lag, erst um dieselbe Zeit

angesetzt werden.

Die Ansicht, dafs mit dem Regierungsantritte des augeblichen

Sohnes A^oka's die wirkliche Geschichte der Barmanen beginne,

darf daher nicht als annehmbar betrachtet werden, so wenig wie

die, dafs damals die Buddhistische Religion in Barma eingeführt

worden sei *). Gegen die letzte Muthmafsung sprechen zwei Gründe.

Erstens wird unter den Ländern, nach welchen nach dem Beschlufse

der dritten Synode Mifsionare ausgesandt wurden, von den östlichen

Ländern nur Pegu genannt^). Zweitens kommen unter den Namen
der spätesten Fürsten von Qrixetra mehrere vor, welche den Namen
Hamas enthalten, unter andern Rämakandra und Rämasinha ^). Aus

ihnen darf mit ziemlicher Gewifsheit gefolgert werden, dafs nach

dem Anfange der christlichen Zeitrechnung Vishnu dort unter dem

Namen Räma verehrt ward. Dafs er schon früher den dortigen

Völkern unter dem Namen Väsudeva bekannt geworden, ist schon

früher gezeigt worden').

lieber den Untergang Qrixetra's erfahren wir nichts, so wenig

wie über die Veranlafsung zur Verlegung der Residenz nach der

Stadt Pagän, welche, wie schon erwähnt, im Jahre 94 nach Chr.

G. gegründet, aber erst 107 von Samudraräga, einem Neffen des

letzten Königs von ^rixetra, zur Hauptstadt des Reichs erhoben

wurde ^). Da uns nichts von den Thaten seiner selbst oder seiner

1) S. J. Crawfurd p. 31.

2) S. oben S. 65.

3) S. oben S. 1048, Note 2.

4) Wie J. Crawfurd a. a. 0. p. 490 vermuthete.

5) S. oben S. 249.

6) S. ebend. App. p. 32.

7) S. oben S. 1052.

8) S. ebend. S. 1046.
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Nachfolger berichtet wird, bleibt nur noch übrig, ehe die Geschichte io38

Arakan's und Bamia's geschlofsen werden kann, zu erwähnen, dafs

mit dem Jahre 94 die zuverläfsigere Geschichte des zweiten Lan-

des beginnt und dafs Samudraraga's Nachfolger einheimische Namen

tragen, in welchem Umstände eine Andeutung liegt, dafs das natio-

nale Bewufstsein der Barmanen sich gegen die Indischen Einfltifse

aufzulehnen begann ; dieses Streben konnte aber nur so lange einen

Erfolg haben, als der Buddhismus noch nicht bei ihnen Aufnahme

gefunden hatte, defsen eifrige Verehrer sie nachher wurden. QVi-

xetra war noch später die Hauptstadt eines besondern Barmanischen

Reiches. Der ihm von dem Alexandrinischen Geographen gegebene

Name Mareur enthält eine deutliche Anspielung auf den König Ma-

raju, den Stifter der Stadt Arakan oder Vaigäli^).

Von der ältesten Geschichte des dritten Staates des westlichen

Hinterindiens, welches eine gröfsere Bedeutung hat, FegiCs, ist es

noch nicht möglich, etwas zu berichten ; nur so viel steht fest, dafs der

Buddhismus von den Mifsionaren ^ona und TJttara dort eingeführt

war, jedoch ohne bleibenden Erfolg"^). Dieselbe Bemerkung pafst

aufZao, den nördlichsten Theil des mittlem Hinterindiens, welches

jedoch in der Geschichte nie eine wichtige Rolle gespielt hat. Die

Siamesen, welche den südlichsten Theil des mittlem Hinterindiens

bewohnen, besitzen zwar eine zahlreiche historische Litteratur ^),

allein bisher fehlt es an einer Benutzung derselben. Nach der Er-

kundigung eines der gründlichsten und kenntnifsreichsten Beschrei-

ber Siam's war das älteste Ereignifs, von welchem er etwas erfahren

konnte, die Einführung des Buddhismus aus Ceylon im Jahre 638

nach Chr. G.*). Es dürfte jedoch richtiger sein, diese Nachricht so

aufzufafsen, dafs seit diesem Jahre er erst fester begründet wurde

und allgemeine Anerkennung fand, jedoch auch hier, wie in den west-

lichem Hinterindischen Ländern schon früher Zutritt erhalten hatte.

Die Hinterindischen Reiche, von welchen bisher die Rede ge-

wesen, haben alle das Gemeinschaftliche, dafs der Buddhismus ihnen

mittelbar oder unmittelbar aus Ceylon zugeführt worden ist und mit

ihm die Päli-Sprache und die Indische Schrift. Dieses ist auch

1) S. unten Bd. III, S. 243.

2) S. oben S. 249.

3) S. oben S. 1043, Note 1.

4) S. Tagebuch der Gesandtschaft an die Höfe von Siatn und Cochin-China.

Von J. Cba\vfurd S. 615.

Laääcn's lud. Alterthsk. H. •?. Aufl. 07
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der Fall bei dem südlichsten der drei Länder des östlichen Hinter-

indiens, Kamho^a. Von defsen Geschichte sind nur Nachrichten

aus Chinesischen Schriften mitgetheilt worden. Der älteste Bericht

von diesem Lande ist aus dem Jahre 616 nach Chr. G. '). Es kann

daher erst später seine Geschichte erzählt werden.

108,1 Die zwei andern Staaten des östlichen Hinterindiens, Tonkirt

und Kokhin-China, unterscheiden sich von allen übrigen Hiuter-

indischen dadurch, dafs ihnen ihre Bildung aus China zugeführt

worden ist und der Buddhismus nur wenige Anhänger unter ihren

Bewohnern zählt. Ihre Geschichte lernen wir nur aus Chinesischen

Schriften kennen 2).

Drei Hundert Jahre vor den Anfängen unserer Zeitrechnung

waren beide Länder, Tonkin sowohl, als Kokhin-China, von Wilden

bewohnt, welche ohne Gesetze und Ehe dahinlebten. Erst seitdem

der Kaiser China's Shihoanyti. welcher 210 vor Chr. G. starb, die

südlichen Provinzen seines Reichs unterworfen und durch Chine-

sische Ansiedelungen in ihnen eine höhere Kultur eingeführt und

deren Fortbestehen gesichert hatte, treten jene zwei Gränzländer

deutlicher hervor. Unter der Regierung Wutts, der nicht nur seine

Aufmerksamkeit auf die Völker Hochasiens richtete und durch grofs-

artige Mafsregeln einen geregelten Handelsverkehr von China durch

ihre Gebiete hindurch bis zu den Ländern im W. des Belurtag grün-

dete, sondern auch die südlichen Gränzländer in den Kreis seiner

Unternehmungen hineinzog, wurde Tonkin eine Chinesische Provinz

und in drei Bezirke eingetheilt. Diese hiefsen Kiaoki mit der gleich-

namigen Hauptstadt, welche jetzt Keko heifst^), Kieuking und die

südlichste Genau mit der Stadt Kuanfjnanfu. Kokhin-China erhielt

den Namen Liny. Im Jahre 42 nach Chr. G. liefs der Chinesische

Feldherr Majuen Strafsen durch die Waldwildnifse anlegen und an

1) Abel-Remusat's Nouv. Mel. Asiat. I. p. 71 flg. Description du Royaumc

du Camboge p. 75.

2) S. Gaubil's Memoire historique sur le Tonking extrait des livres Chinoises

in Histoire generale de la Chine XII, p. 19—60 und Lettres Edifiantes

XVI, p. 270 flg. in der Ausgabe von 1781; dann defselben Notice histo-

rique sur la Cochin-Chine. extraite des livres Chinoises in Hist. gin. de

la Chine XII, p. 3—18 und in Lettres Eäif. XVI, p. 245 flg. Da unsere

Bibliothek diese Schriften nicht besitzt, mufs ich mich auf die Mitthei-

lungen aus ihnen in Ritter's Asien IV. S. 972 flg. berufen.

3) Bei Ptolemaios heifst diese Stadt BandamarlotlM; s. Bd. III, S. 246.
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den Gränzen zwei Kupfersäulen als Gränzsteine aufrichten. Die

Chinesischen Kaiser behaupteten ihre Oberhoheit über diese Länder

bis 26;:{ n. Chr. G., in welchem Jahre es einem Kokhin-Chinesen Ku-

lif'.n gelang-, sein Vaterland von der Fremdherrschaft zu befreien.

Die übrigen Verhandlungen der Beherrscher China's mit die-

sen zwei Staaten fallen in eine spätere Zeit; ihre Herrschaft hatte

aber lange genug fortbestanden, um auf immer die Chinesische Kultur

in ihnen einzuführen und zu begründen. Beide stimmen unter allen lO-io

benachbarten Ländern mit China am genauesten überein und kön-

nen in Beziehung auf ihre Zustände, Sitten und höhere Bildung ge-

wilsermafsen als Fortsetzungen China's nach Süden betrachtet werden.

Geschichte des Indischen Arcliipels.

In dem Indischen Archipel ist Java das einzige Land, defsen

(beschichte sich in eine etwas frühere Zeit zurückverfolgen läfst,

obwohl der Anfang seiner ganz sicheren Geschichte bedeutend spä-

ter eintritt, als selbst in Hinterindien; denn ganz sicher fängt sie

erst mit dem Jahre 1478 an zu werden, in welchem 3Iagapahit, die

Hauptstadt des mächtigsten einheimischen Staats von den jVluham-

medanern zerstört ward. Diese Begebenheit bezeichnet einen Wende-

punkt in der Javanischen Geschichte, weil bis dahin der ludische

Einflufs auf Java alleinherrschend geblieben war, von da an aber

der Islam begann, sich geltend zu machen. Es findet sich jedoch

aufserdem ein früheres Ereignifs, defsen Zeit mit genügender Ge-

wifsheit festgestellt werden kann und bedeutungsvoll genug ist, um

hier als der Zeitpunkt angenommen zu werden, bis zu welchem die

Geschichte Java's jetzt fortgetührt werden mufs. Dieses ist die

Gründung von Mendang Kamulan im Jahre 603 oder 599 nach

Chr. G. durch den aus Indien gekommenen Brovüiqja Savela Kala,

defsen Reich unter den altern das einzige ist, welches einen län-

gern Bestand hatte ').

Ueber ihre ältere Geschichte besitzen die Javanen keine Werke,

1) S. TheHistory of Java. By Thomas Stramfobd Raffles II, p. 82. Diese

Gründuüg fand statt in dem Jahre 525 der Javanischen (^ata-Aera, deren

Anfang entweder, wie in Indien, 78 oder 74 nach Chr. G. augesetzt wird.
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welche in dem eigentlichen Sinne des Worts den Namen histori-

scher verdienen ; sie widersprechen einander in mehrern Fällen und

enthalten meistens nur Sagen '). Eine ji^enauere Angabe derselben

kann deshalb hier unterbleiben.

1041 Das unter allen, auch den gröfsern Inseln des Archipels durch

seine günstige geographische Lage, so wie durch die Mannigfaltig-

keit und Kostbarkeit seiner Erzeugnifse bevorzugte ,lava kann als

eine friedliche Eroberung der Inder betrachtet werden und die

ganze Geschichte Indiens kennt kein zweites Beispiel eines so er-

folgreichen Unternehmens der Brahmanen, ihre Kultur auf ein frem-

des Land zu übertragen. Ein Indisches Gepräge ist den ältesten

religiösen üeberlieferungen, den politischen Einrichtungen und den

Volksbelustigungen, so wie der Sprache und der Litteratur aufge-

drückt; die Altindische epische Sage tüllt einen Theil der ältesten

Geschichte Java's aus, und der grofse Kampf, der im Mahäbhärafa

besungen wird, ist auf die Insel übertragen worden; die Schrift

und die Tempel-Baukunst sind Indischen Ursprungs und diese be-

sitzt auf Java grofsartige Denkmale eigenthümlicher Art, welche mit

denen des Indischen Festlandes um den Vorrang wetteifern können'-).

So sicher nun auch diese Thatsache ist, so unsicher ist auch

die Zeit der Indischen Niederlafsungen, von welchen diese durch-

greifende und nachhaltige Einwirkung auf den Kulturzustand Java's

ausging. Da die einheimischen Nachrichten über diesen Punkt

schwankend sind, wird es angemefsen sein, von den auswärtigen

Angaben darüber auszugehen, um der folgenden Untersuchung eine

feste Grundlage zu unterbreiten.

Das wichtigste Zeugnifs ist das des Chinesischen Pilgers Fa-

hian, welcher auf seiner Rückreise nach seinem Vaterlande, das er

1) S. ebend. p. 64. In den Archiven der Javanischen Fürsten werden solche

Schriften aufbewahrt. Auch besitzt jede vornehme Familie Abschriften

und üebersetziingeu von solchen, so wie Bruchstücke von Geschichten.

2) Yergl. Wilhelm von Humboldts Ueber die Kawi-Spraclie auf Java I, S.

43, der sich hierüber so ausdrückt: »Wenn man alles, wodurch man in

den Javanischen religiösen und geschichtlichen Sagen, in den politischen

Einrichtungen, der Litteratur und den nationalen Belustigungen au Indien

und Indische Sprache, Sage, Dichtung und Religion erinnert wird, einzeln

aufzählen wollte, müTste man eigentlich eine vollständige Schilderung Java's

und seiner Bewohner entwerfen : denn Alles ohne Ausnahme athmet diesen

nordwestlichen Einfl ufs.

»
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414 erreichte, Java besuchte '). Er nennt t's Jephothi, welcher Name

aus Javadvipa, d. h. Java, entstellt ist, und bez.eugt, dafs es damals

dort Ungläubige und Brahmanen in grofser Anzahl gab, von dem

Gesetze Buädhu's sei noch nicht die Rede. Nächst dieser Nach- 1042

rieht ist die Angabe des Ptolemaios hier von Bedeutung 2). Nach

ihm hiefs die Insel Jabadiu. welches er durch Gersten-Insel erklärt.

Nach ihm war sie äufserst fruchtbar und brachte auch Gold hervor.

Wenn bezweifelt worden, ob von dem Alexandrinischen Geographen

wirklich Java und nicht etwa eine andere Insel des Archipels ge-

meint sei, so erledigt sich dieser Zweifel durch zwei Bemerkungen.

Die erstere ist die, dafs der der Insel von den Chinesischen Rei-

senden gegebene Name derselbe ist, weil Jaha-din nur eine Ent-

stellung aus Jäva-dvipa ist. Die einheimische Benennung hat sich

noch erhalten, nur ist der Anlaut nach der Art der Präkrit-Sprachen

in ^ verwandelt worden, eine Aenderung, welche schon in einer

altern Javanischen Inschrift vorkommt-^). Auch nennen die Malajen

die Insel tänah Gäiva oder das Land Gäwa*). Wenn der Name

auch auf andere Inseln des Indischen Archipels angewendet worden

ist und ein Grofs-Java und ein Klein-Java unterschieden worden

sind, so beweist diese spätere Anwendung des Namens nichts gegen

das ursprüngliche ausschliefsliche Anrecht Java's auf seinen Besitz.

Die zweite Bemerkung betrifft die Angabe, dafs diese Insel

ihre Sanskritische Benennung daher erhalten habe, dafs sie reich

an Gerste gewesen sei, welche Bedeutung auch das Sanskritwort

java hat. Nun wird allerdings Gerste auf Java, wie auf andern

Inseln des Archipels nur wenig gebaut; allein es ist dabei nicht zu

übersehen, dafs jenes Sanskritwort auf andere Kornarten angewen-

1) S. Foe K. K. p. 360 und p. 367.

2) S. Vn, 2, 29. ' Tttßaöiov, 6 atj/nctivn XQi^rjg, vijaog- tiKpoQonccrr} 6a Xiyttai rj

v^aos fi'vai x((i tri yrlfJarov yovaor nonTv. Die Metropolis hiefs Argyre,

die silberne.

b) Diese Inschrift findet sich auf einem, in einem alten Javanischen Tempel

entdeckten Bilde Buddha's, ist in dem Sanskritischen (Järäulavikridita ge-

nannten Metrum abgefafst und der Form des Alphabets nach später als

das achte Jahrhundert zu setzen, üeber die Lage des Tempels kann ich

keine Auskunft geben. Dieselbe Form kommt in der Japanischen Ency-

clopädie vor, nämlich Kepho; s. Foe K. K. p. 364.

4) S. W. VON Humboldt a. a. 0. p. 63 flg., wo die verschiedenen Anwen-

dungen des Namens nachgewiesen worden sind.
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det worden sein kann und in vorliegendem Falle wohl gewifs an-

gewendet worden ist, weil nach den einheimischen Ueberlieferungen

die Bewohner in der ältesten Zeit nur eine einzige Kornart kann-

ten, welche auf Javanisch gatvchcat, d. h. Gerste ähnlich, mit ihrem

Europäischen Namen Panicum italicum heifst ').

1043 Wird noch hinzugetiigt, dafs nach dem Zeugnifse defselben

Geographen eine Stadt auf der goldenen Halbinsel oder Malaka den

Namen Koklconagara trug-), defsen zweiter Bestandtheil bekannt-

lich im Sanskrit Stadt bedeutet, so erhellt aus defsen dortigem

Vorkommen und aus dem Sanskritnamen Java's, dafs beide Länder

in dem ersten Drittel des zweiten Jahrhunderts nach Chr. 6. den

Bewohnern Vorderindiens bekannt geworden waren und dafs sie

wenigstens auf Malaka eine Stadt angelegt hatten. Dafs schon etwa

drei Hundert Jahre früher Brahmanen Niederlafsungen in Hinter-

indien gegründet hatten, ist oben gezeigt worden^). Die wichtigste

Thatsache ist jedoch, dafs im Anfange des fünften Jahrhunderts

auf Java viele Brahmanen sich fanden, dagegen gar keine Bud-

dhisten *).

Die ältesten historischen Ueberlieferungen der Javaner knüpfen

sich an die Ankunft Adi- oder Api-Säl'a's^). Einige von ihnen

denken sich ihn als einen mächtigen Fürsten, welcher eine zahl-

reiche Kolonie auf Java gründete, allein von einer Pest genöthigt

ward, sich zurückzuziehen; andere dagegen als einen Heiligen oder

1) S. Raffles, a. a. 0. 1. \). 122 und II. p. 67. Die «-rsteu aus Indien ge-

kommenen Ansiedler entdeckten diese Kornart bei ihrer Ankunft und än-

derten den altern Namen der Insel Nüsa (d. h. Insel) Kendang in Nüsa

Gatoa. Auch in einer allerdings spätem Chinesischen Schrift findet sich

die Angabe, dafs Java seinen Namen, welcher hier Kaoja lautet, von -der

grofscn Menge des dort wachsenden Panioim Italicum erhalten habe. Dafs

das Sanskritwort java in den Sprachen des Archipels auf andere Kornarten

als Gerste übertragen worden, erhellt daraus, dafs in der Lampung-Sprache

jawa Weizen bedeutet; auf Sumenap hat dagegen jaba die Sanskiitischc

Bedeutung bewahrt; s. Raffles a. a. 0. App. p. CVI.

2) S. Ptol. VII, 2. 25.

;-]) S. oben S. 1053.

4) Es geht hieraus hervor, dafs Friederich-s Behauptung in einer Abhand-

lung, aus welcher ein Auszug mitgetheilt worden ist in A. Webbr's Ind.

St. II. S. 124 flg., dafs die Hindu und die Brahmanen frühestens iim 500

nach Chr. G. in Java eingewandert sind, nicht zugelafsen werden kann.

5) S. Raffles a. a. 0. II. p. 66 flg.
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einen Gott. Die meisten Javanen schreiben ihm die Einführung;

der Religion, einer geordneten Regierung und der Schritt zu; auch

ein Gesetzbuch, aus welchem ein Auszug um 300 noch vorhanden

gewesen sein soll.

Da Ädi-Säka, welche Wörter im Sanskrit Ädi (Jäka^) lauten

würden, den Anfang der ^äka-Aera bedeuten, springt es von selbst iüi4

in die Augen, dafs die Javanen aus ^Mifsverständnifs aus dem Stif-

ter derselben einen Fürsten oder ein göttliches Wesen gemacht ha-

ben, von welchem in ihrem Lande die Religion und die gesetzliche

Ordnung eingeführt worden sein sollen und nur das in ihrer Vor-

stellung richtig ist, dafs die erste Indische Ansiedelung mit dem

Anfangsjahre der Qäka-Aera gleichzeitig sei-).

Ueber diese kommen aufserdem noch zwei Sagen vor, unter

welchen entschieden diejenige den Vorzug verdient, in welcher der

Brahmane Tritresta als derjenige auftritt, welcher aus Indien den

Javanen die ersten Anfänge der Kultur brachte, weil die zweite

einen Abkömmling der Fändava als den Gründer der Indischen

Niederlafsung schildert, also die altepische Indische Dichtung mit

der einheimischen Sage verwebt^). Tritresta führte in Java von

1) Nach W. VON Humboldt's Bemerkung a. a. O. 1. S. 11. Note 1 ist Acji

wahrscheinlich eine Lautveränderung von ädi.

2) Die Abweichung in den Anfangsjahren der Aera bei den Javanen von fünf

oder vier Jahren von dem wahren Anfange ist. wie W. von Humboldt

a. a. 0. S. 10, Note 3 bemerkt, durch die im Jahre 1633 stattgefundeue

Einführung des Muhammedanischen Mondjahrs in Java entstanden, wo ver-

muthlich früher die richtige Bestimmung galt, wie noch jetzt auf der Insel

Bali nach J. Cbäwfübd's The History of the Indian Archipelago I, p. 300.

3) Nach der zweiten war Prabu Gaja Baja der fünfte Nachkömmling Ar-

cjuna's und ein mächtiger Beherrscher Astina's Cd. h. Hästinapura''s). Sein

ei'ster Minister Fenggäioa wurde ausgesaudt, um die fremden Länder auf-

zusuchen und zu civilisiren. Er landete auf dieser Reise in Java im ersten

Jahre der Aera und änderte, wie schon oben Seite 1061 erwähnt, den frü-

hern Namen Nusa Kendang in Nüsa Gäwa. Die Insel war damals von

Räxasa bewohnt, mit welchen er mehrere Kämpfe zu bestehen hatte. Er

entdeckte zwei Leichname dieser bösen Geister, von denen jeder ein Blatt

hielt, das eine mit alten Buchstaben, das zweite mit Siamesischen beschrie-

ben. Aus diesen bildete er das Javanische Alphabet von zwanzig Buch-

staben. Nachdem er die Daten seiner Entdeckungen aufgezeichnet und

überall, wo er hingekommen, Andenken seiner Anwesenheit zurückgelafsen

hatte, kehrte er nach Astina zurück, wo er defsen Beherrscher einen ge-

schriebenen Bericht über alles von ihm Gesehene und Gethanene übergab.
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1045 zahlreichen Begleitern gefolgt, zuerst die Indische Religion und die

Indischen Künste ein. Er gründete auch die Aera. Seine Nach-

folger wurden Beherrscher der Insel und es giebt ein Verzeichnifs

von achtzehn Fürsten, durch welche die Periode von Tritresta bis

auf die Gründung des Reichs in Gangdia im neunten Jahrhunderte

ausgefüllt wird ')• Es findet sich über ihn noch eine ausführlichere

Legende, welche hier angeführt zu werden verdient, weil in ihr be-

merkenswerthe Bruchstücke der ältesten religiösen und politischen

Geschichte vorliegen-). Sie lautet wie folgt:

Ehe Java bewohnt war, stand es unter dem Schutze Vishnu^s.

Als er den Sang Yivang Giiru beleidigt hatte, wurde Tritresta. der

Sohn Gäta Präsi's und der Enkel JBrahma's, als Herrscher über

Die Werthlosigkeit dieser Sage erhellt sowohl dai-aus. dafs Arguna zum

König von Hästinapura gemacht und ihm ein sonst unbekannter Nachfol-

ger, defsen Sanskritname Prabhu Gajäbhaja lauten würde, gegeben worden

ist, als daraus, dafs die Kämpfe mit den Bäxasa auf Java übertragen wor-

den sind. Eben so unbrauchbar ist eine andere Darstellung der ältesten

Javanischen Geschichte. Sie findet sich in einer prophetischen Chronologie

aus späterer Zeit, aus welcher eine Stelle von Raffles a. a. 0. p. 69 mit-

getheilt worden ist. Nach ihr gelangte Agi Sälen erst nach 1000 nach

Chr. G. nach Java und im ersten Jahre sandte ein Römischer Fürst zwan-

zig Tausend Familien nach Java, welche alle, mit Ansnahme von zwanzig

umkamen, welche nach Rom zurückkehrten. Es heifst weiter, dafs ein

König von Kaiinga im Jahre 10 zwanzig Tausend Familien nach Java

aussandte, welche sich vermehrten, aber in einem uncivilisirten Zustande

verblieben, bis Käno im Jahre 289 zur Regierung gelangte und in Viräta

herrschte. Dieses ist bekanntlich ein anderer Name des aus der epischen

Dichtung bekannten Matsja. Gajäbhaja verlegte nach diesem Berichte

seine Residenz von Astina nach Kediri in Java 800. Ich bemerke bei die-

ser Gelegenheit, dafs in den Verzeichnifsen der altern Javanischen Könige

Indische und Javanische Namen durcheinander geworfen sind; s. Rafflbs

a. a. 0. p. 80 u. p. 81 und W. von Humboldt a. a. 0. S. 68, wo darauf

hingewiesen wird, dafs einigen Namen Titel beigefügt sind, wie z. B. pra-

bhu, Herr. Zu den erstem gehören, aufser Arguna, z. B. noch Sujodhana

und Parixit, zu den letztern Watu Gunung, d. h. Stein des Berges.

1) S. Rafflbs a. a. 0. p. 70.

2) Die Sammlung von Legenden, in welcher sie sich findet, hat zum Verfaf-

ser Näta Kasüma, den panambähan oder Fürsten von Sumenap, einem

Fürstenthum auf der Insel Madura. Er stand wegen seiner Kenntnifse

und seiner geistigen Begabtheit in grofser Achtung, sowohl bei seinen

Landsleuten als bei den Europäern.
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Java ausgesaudt, wo er zehn Jahre alt mit der Brähmani Kali aus

Kamboga verheirathet war und liefs sich mit acht Hundert Fa-

milien aus Kaiinga am Fufse des Gunung Semiru nieder ; die Haupt-

stadt seines Reiches erhielt den Namen Giling Wesi. Heine Söhne

hiefsen Manu Mänasa und 3Ianu Mädhava') und seine Untertha-

nen vermehrten sich so sehr, dafs ihre Zahl zwanzig Tausend be-

trug. In Kaiinga lebte ein Mann, defsen Name Javanisch Watu

Gunung und Sanskritisch Bäga Caila porvata lautete 2), welcher von 1046

der Schönheit Sinta's und Landap's, zweier unter dem Schutze Tri-

tresta's lebender Frauen, Kunde bekommen hatte, diesen aufsuchte,

angriff und erschlug. Er regierte nachher ein Hundert und vierzig

Jahre und unter seiner Regierung wurde das Land sehr blühend.

Er adoptirte vierzig Söhne und ebenso viele Töchter der einhei-

mischen Fürsten und gab ihnen Namen der Götter des svarga oder

des Himmels. Wegen dieser und anderer Handlungen wurde er

im Jahre 240 von Vishnu mit dem Tode bestraft. In diesem Jahre

sandte Batära Gurii von dem Berge Savela Kala in Kaiinga den

Gutaka, um als Fürst in Giling Wesi zu regieren, wo er nach einer

Regierung von fünfzig Jahren starb. Sein Sohn und Nachfolger

Baden Saivda Kala blieb im Besitze der königlichen Würde zwanzig

Jahre. Der folgende Theil der Erzählung gehört nicht hierher, weil

er aus der Geschichte der Pändava und ihrer Vorgänger entlehnt ist.

Nach der Darlegung der Sagen von Adi-Säka, Tritresta und

seiner Nachfolger gehe ich über zur Erläuterung ihres Inhalts, bei

welcher vier Punkte zu behandeln sind : die Heimath der Indischen

Ansiedler auf Java, dann die von ihnen mitgebrachten religiösen

Lehren, drittens die Angabe, dafs die Javanische Schrift Indischen

Ursprungs gewesen; viertens mufs untersucht werden, ob die Ja-

vanen aufser der Schrift auch noch die Mittheilung anderer Kennt-

nifse und sonstiger Errungenschaften eines höhern Kulturzustandes

den Indern zu verdanken hatten.

Was den ersten Punkt betrifft, so kann nur die Angabe, dafs

von Kaiinga aus Java kolonisirt worden sei, auf Glaubwürdigkeit

Anspruch machen, weil die neben ihr sich findende, dafs es Gu-

zerat gewesen, nur in einem spätem und an innerer Unwahrschein-

1) Wie die Sanskritform statt Madewa gelautet haben mufs.

2) Der Sanskritname findet sich bei Rafflbs a. a. 0. I, p. 377, wo ein Aus-

zug aus der Javanischen. Kända betitelten Schrift mitgetheilt ist.
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lichkeit leidenden Berichte darüber vorkommt und Guzerat ohnehin

zu weit von Java liegt, um als der Ausgangspunkt der dahin aus

Indien gelangten Ansiedelungen gelten zu können. Von Kaiinga

bezeugen dagegen die klafsischen 8ehriftsteller, dafs von einem dor-

tigen Hafen Seereisen schon vor dem Anfange der Javanischen

Aera unternommen worden sind'), so dafs es keinem gegründeten

1047 Zweifel unterliegen kann, dafs die Inder ihre Seereisen auch bis

.lava damals ausgedehnt haben werden. Es kommt noch hinzu, dafs

die Javanischen Schriften nicht nur den Tritresta von Ivalinga aus

seine Reise nach Java antreten, sondern auch den Watu Gunung

und Gutäka von dort her gekommen sein lafsen. Es ist zweifel-

liaft, ob es richtig sei, dafs der Berg in diesem Lande, von wel-

chem der eben genannte Fürst von Batära Guru nach Java ausge-

sandt wurde, Savelakdla geheifsen habe, weil der Name eher als

ein Titel zu betrachten sein wird, der ihm zum Andenken an die

Gründung einer Stadt dieses Namens in Java gegeben worden sei^*).

Um den religionsgeschichtlichen Theil der jetzt behandelten

Javanischen Sagen zu begreifen, ist es uöthig, die Bedeutung eini-

ger in ihnen auftretenden Personen festzustellen. Ich fange an mit

dem Brahmanen Tritresta, defsen Name auch Tritrusti und Tri-

trushta geschrieben wird •'), nicht der eines wirklichen Menschen

gewesen sein kann, sondern der des sagenhaften Vertreters der

ältesten Verpflanzung der Brahmanischen Kultur nach Java. Unter

seinen verschiedenen Formen dürfte nur die mit einer geringen

Aenderung gewonnene Tritästri die richtige sein, weil sie allein

sich zu einer Deutung aus dem Sanskrit hergiebt. Es bedeutet

nämlich den mit den Waffen Trita's ausgerüsteten, eines Vedischen

Gottes, welcher Äjytja, der Wafserbewohner oder Wafserbeherrscher

genannt und mit dem Gotte des Windes, Väju, zusammengestellt

wird ; er erscheint auch als ein Bekämpfer der bösen Geister und

als Befreier der Wolken, welche von diesen hinter den Gebirgen

gefangen gehalten werden^). Er konnte daher pafsend von den

1) S. oben II, S. 548.

2) S. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 12. Savela bedeutet im Sanskrit: mit

einer Gränze versehen, käla ein Hausdach; es scheint daher der Titel im

Zusammenhange mit der Gründung einer Stadt zu stehen.

3) Die erste ist bei Raffles die gewöhnliche, die letzte findet sich bei ihm

aus dem Kända I, p. 883, die zweite giebt Crawfurd in On the existencc

of the Hindu religion in the island of Bali in As. Res. XHI, p. 155.

4) S. I, S. 624.
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Bralimanen, welche das Meer beschifften, als Schlitzgeist gewählt

werden, und der erdichtete Führer ihres Unternehmens den Namen

:

des mit Tritas Waffen ansgerüsteten erhalten. Ich werde ihn nach-

her mit diesem Namen nennen. Dafs er zum Enkel des Brahma

gemacht w^orden, war natürlich^); wenn er in der oben mitgetheil- lO-iB

ten Stelle als Vater des Manu mänasa bezeichnet wird, so heifst

er in einer zw^eiten dagegen defsen Sohn-). Beide Darstellungen

lafsen sich so mit einander ausgleichen, dafs Tritästri einerseits

als der Einfiihrer der gesetzlichen Ordnung, in Java als der Vater

des mythischen Gesetzgebers aufgefafst wurde, andererseits aber

als defsen Sohn, insofern er von ihm die Kenntnifs des Gesetzes

erhalten hatte. Die Javanen besitzen zwar ein Äfänavagästra oder

Gesetzbuch Manu's, dieses ist aber ein ihnen eigenthümliches Werk

und keine Uebersetzung des Indischen diesen Titel führenden =^).

Eine übertriebene Verehrung Tritästri s von Seiten der Javanischen

Brahmanen giebt sich in der Ansicht kund, dafs er Mann mänasa

oder der aus seinem Geiste geborene genannt wird, weil diese Be-

nennung nur dem Manu Sväjamhhiwa. dem aus Brahmd's Geiste ge-

bomen Manu zukommt. Wenn sie dem Määhava oder Vislinu auch

diesen Namen beilegen, so ist, wenn diese Angabe sich wirklich

in ihren Schriften vorfindet, dieses eine entschiedene Abweichung

von den Vorstellungen der Indischen Brahmanen, welche darin ihren

Grund haben ward, dafs Tritästri auch als Einführer der Verehrung

Vishnu's in Java galt, wie sich nachher ergeben wird.

Ueber den zweiten Namen Sang Yivang Guru kann ich mich

kürzer fafsen. Das zweite Wort bedeutet nicht ursprünglich Gott,

sondern ist zu vergleichen mit dem Malajischen Demonstrativ kmy,

welches der oder der welcher heifst*). Sang ist ein ähnliches, zum

Titel gewordenes Pronomen. Später ist Ywang im Javanischen in

einen Titel der Gottheit überhaupt und endlich auch allein und

ohne Zusatz in die Bezeichnung des Begriffs der Gottheit überge-

gangen. Guni ist, wie bekannt, ein Sanskritwort und bedeutet den

Lehrer, besonders in den heiligen Wifsenschaften. Der ganze Name

1) Der Name des Vaters ist wahrscheinlich zu erklären aus c/äta, geboren,

und der ungebräuchlichen Form präga, Speise, von ag, eisen. Er würde

demnach bedeuten: dem die Nahrung von selbst entstand.

2) S. Raffles a. a. 0. I, p. 383 und II, p. 72.

3) S. ebend. a. a. 0. I, p. 392.

4) S. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 102.
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muf8 der eines alten Javanischen Gottes gewesen sein. Er war

für die Erde das höchste Wesen, welche er beherrschte')-

1049 Eine ähnliche Bewandtnifs hat es mit Watu Gunung. Wenn
er in dem oben vorgelegten Berichte-) ein Mensch und ein König

des Steins des Berges genannt wird, so ist dieses deutlich ein spä-

teres Mifsverständnifs. Nach einer alten Javanischen Inschrift

wurde den Steinen eine öffentliche, weit verbreitete Verehrung dar-

gebracht und nach ihrem Namen zu schliefsen, lagen alle Tempel

auf der Insel Bali auf Bergen. Uie Steine werden in der Inschrift

ein Schleier zwischen den Menschen und der Gottheit genannt und

galten daher als sichtbare Vertreter derselben^). Watu Gunung

wird daher ein einheimischer Gott der Berge gewesen sein. Wenn
sein Sitz nach Indien verlegt wird, so ist dieses selbstverständlich

ein Irrthum.

Schwierig ist es, die wahre Bedeutung Batära Gtiru's zu er-

mitteln. Während einer der sorgfältigsten und sachkundigsten Be-

schreiber des Indischen Archipels, der jetzt herrschenden Ansicht

der Javanen beipflichtend, diesen Gott tiir den ^iva hält, hat sich

eine der gewichtvollsten Stimmen zu der Ansicht bekannt, dafs Ba-

tära Guru von Buddha nicht verschieden sei*). Da hier der Ort

nicht sein kann, ausführlich auf diese Frage einzugehen, sei es mir

gestattet, mich dahin auszusprechen, dafs zwar in den anerkannt

spätem Javanischen Mythensammlungen •'^) und andern Werken einige

Spuren einer Einwirkung Buddhistischer Ansichten auf die Vor-

stellungen von Batära Guru nachweisbar sind, ich mich aber nicht

überzeugen kann, dafs er ursprünglich eine Buddhistische Gottheit

gewesen ist, weil er in den ältesten Javanischen Denkmalen, in

welchen von ihm die Rede ist, er nicht als eine solche erscheint.

1) S. ebend. S. 209.

2) S. S. 1063.

3) S. Raffles a. a. 0. II. App. p. CCXXI u. p. CCXXII und W. von Hum-

boldt a. a. 0. S. 106.

4) S. Cr.\wfürd in Hist. of the Ind. Arch. II, p. 219 u. W. vox Humboldt

a. a. 0. I, S. 269 flg.

5) Nach ebendemselben S. 205 flg. ist das Kända eine spätere Ueberarbeitung

älterer Ueberlieferungeu, das Manekmaja hat Interpolationen aus der Mu-

selmännischen Zeit. In dem Brata Juddha, der Bearbeitung des ?)Iahähhä-

rata in der -ffatoZ-Sprache kommen mehrere Buddhistische Ausdrücke vor

und nach der Volksmeinung ist es im Jahre 700 der Aera oder 778 ver-

fafst; s. ebend. I, S. 268 flg. u. II, S. 9.
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Was den Namen betrifft, so ist Batära nicht aus dem Sanskrit-

worte avätara, Herabsteigung, mit welciiem bekanntlich die Verkör- lono

perungen Vishnu's bezeichnet werden, zu erklären, sondern nur die

Javanische Umänderung des Sanskritworts hhattära, verehrungswür-

dig, welches nicht von bhattäraha. d. h. weiser oder heiliger Mann

oder von göttlich verschieden ist'). Batära wird daher Gott bedeuten.

Hinsichtlich des zweiten Worts ist zu beachten, dafs guru eine

den Brahmanen eigenthümliche Benennung des Lehrers ist und bei

den Buddhisten nur in einem Beinamen eines von ihnen in der

spätem Zeit hochverehrten Wesens nachgewiesen worden ist^). Es

erhellt hieraus, dafs die zwei Wörter, welche den Namen Batära

Guru bilden, einzeln genommen nicht zu Gunsten jener Ansicht spre-

chen, sondern im Gegentheiie ihr ungünstig sind. Vereint bedeuten

sie einen verehrten oder göttlichen Lehrer und können insofern

eine pafsende Benennung für Buddha abgeben, weil er als Lehrer

auftrat, der durch seine Lehre die Menschen von den zeitlichen und

ewigen liebeln zu befreien sich zum Ziele gesetzt hatte und dieses

der Beruf aller Buddha's ist; es fragt sich aber, ob die ältesten

Javanischen Zeugnifse von Batära Guru ihn als Buddha darstellen

und ob die in ihnen dargestellten religiösen Lehren wirklich Bud-

dhistisch sind.

Diese Zeugnifse sind in zwei auf Steinen befindlichen Inschrif-

ten uns aufbew^ahrt, welche in der Nähe Siirabaja's, der Hauptstadt

der östlichsten Provinz der Insel, entdeckt worden sind^). Wenn

auch die Uebersetzung nicht frei von Irrthtimern sein mag, giebt

sie im Ganzen den Sinn der Urschrift wieder und wenn auch ihre

1) Nach Fbiederich's gewifs richtiger Ansicht; s. A. Weber's Ind. St. II,

S. 126. Ceawfübd hat a. a. 0. p. 220 Batära aus avatära abgeleitet:

ihm folgte A. W. von Schlegel in Ind. Bibl. II, S. 422. W. von Hum-

boldt hält es a. a. 0. I, S. 267 fiii- möglich, dafs Batära ganz ursprüng-

lich in wirklicher Beziehung auf den eigentlichen Sinn von avatära ge-

nommen wurde, nur nicht als eine Herabkunft Vishnu's und überhaupt

nicht als eigentliche Herabkunft der Gottheit, sondern blos als Offenbarung

einer religiösen Lehre oder Idee.

2) Nämlich Man^uyhosha, d. h. lieblicher Laut, wird guru der Welt genannt,

s. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 266.

3) S. Raffles a. a. 0. II, App. p. CCXXI flg. Sie sind in der Ä'awi-Sprache

abgefafst und in der alten Javanischen Schrift eingehauen. Die Englische

Uebersetzung ist nach der Javanischen des panambähan von Sumenap ge-

macht worden.
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1051 Daten, nämlich 4B7 und 506 der Javanisclien Aera, oder 545 und

584 nach Chr. G. nicht ganz sicher sein mögen, sind sie gewifs

älter, als die Sammlungen von Mythengeschichten ')•

Die Haui^tpunkte der in diesen zwei Inschriften vorgetragenen

Religionslehre sind die i'olgenden : In der altern Inschrift wird nur

im Allgemeinen erwähnt, dafs die cästra die Religion vorschreiben,

in der zweiten kommt folgende beachtenswerthe Stelle vor: „euer

Glaube, welchen ihr von- Santf Ywatig Snärija und Sang Ywang

Tuja empfinget, ist anerkannt durch die Ausdehnung eurer Geschick-

lichkeit und verschieden von andern Gefühlen"-). Von der Weis-

heit der Menschen wird gesagt, dafs sie ausgebreitet sei wie das

Firmament, uuermefsbar für den bis zur äufsersten Gränze des Raums

gelangenden Vogel Garuda; in einer andern Stelle heifst es von

ihm, dafs die Weisheit der Fandita oder der Gelehrten der seinigen

gleiche, weil er wegen seiner Macht und wegen seines Scharfsinns

Nahrung ohne Mühe sich verschaffte: in einer dritten, dafs der

König, obwohl das oberste der Geschöpfe, von den Menschen ge-

fangen gehalten werde, wie der König der Vögel Garnda, obwohl

in den Lüften wohnend, den Befehlen der Menschen gehorche^).

Verweilen wir erst bei diesen Angaben, so ist gästra ein be-

kannter Ausdruck, mit welchem Gesetzbücher und Lehrbücher be-

zeichnet werden und zwar vorzugsweise von den Brahmanen. Dann

erscheint allerdings Garuda auch in Buddhistischen Legenden, ist

jedoch ursprünglich eine Schöpfung der Brahmanischen Mythologie,

die, wie andere, die Buddhisten sich zugeeignet haben. Allerdings

wird VisJmus, defsen Fuhrwerk jener Vogel ist, nicht in den In-

schriften gedacht, allein es wird sich später ergeben, dafs die äl-

teste in Java eingeführte Indische Religion Vishuuitisch war; auch

steht die Rolle, die er in den oben angeführten Gleichnifsen spielt,

mit seiner Bedeutung in der Brahmanischen Religion in Verbindung,

nämlich den Vishnu, den Aufrechterhalter der bestehenden Ordnung,

überall hinzutragen, wo seine Gegenwart erfordert wird. Die zwei

göttlichen Lehrer, welche in den Inschriften erwähnt werden, sind

sowohl in der Brahmanischen, als in der Buddhistischen Mythologie

unbekannt*).

1) S. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 217 u. 235.

2) S. Raffles a. a. 0. p. CCXXIII u. p. CCXXIV.

3) S. Raffles a. a. 0. p. CCXXIV, p. CCXXV u. p. CCXXVIII.

4) Die Nameu lafsen sich übrigens ziemlich sicher aus dem Sanskrit erklä-
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Die Inschriften setzen zwar nicht ausdrücklich ein einziges 1052

höchstes göttliches Wesen, die Lehre von defsen Einheit folgt aber

aus den von ihm gebrauchten Benennungen. In inehrern Stellen

wird es Batära genannt, in zweien der altern Inschriften Batära

Guru, ohne dafs die Hinzuflignng oder Weglafsung des zweiten

Wortes einen Unterschied zu begründen scheint '). Er wird dar-

gestellt als der, welcher den Menschen Weisheit und Trefflichkeit

verliehen hat. nirgends als der Erschaffer der W^elt. Er steht an

der Spitze der Deva, welche die Schutzgeister der Menschen sind.

Mit besondern Namen werden drei erwähnt: Sang Yivang Gagaf,

Sang Ywang Suria, der Erleuchter der Welt, und Kalamerta, der

Beschützer des Ackerbaus und vom Anfange an von Batara Guru

ausgestellt, um den Menschen, welche seinen Befehlen nicht gehor-

chen, Schrecken einzuflöfsen und die lasterhaften Menschen zu ver-

nichten-). Die Räxaaa erscheinen als verhafste Wesen, von wel-

chen nicht gesprochen werden darf^). Den Vorfahren wurde eine

hohe Verehrung dargebracht; ihren gemalten Bildern wurden alle

Arten von Speisen vorgesetzt. Die guru oder die geistlichen Lehrer

standen im höchsten Ansehen; der ihnen geleistete Gehorsam ver-

schaffte den Söhnen und Enkeln Vorzüge^). Es ist schlielslich zu i053

ren; mtiwXich Sudrija au.s .s« und rfftr«, festhalteu, also der Besitzer der gött-

lichen Lehre, und Täja aus täj, verbreiten, also der Vt'rbreiter derselben.

1) S. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 226.

2) S. R.\FFLES a. a. 0. p. CCXXVI u. p. CCXXVIII. Der zweite Name ent-

spricht dem Sanskrit surja. Sonne; da der erste Gott der Welt bedeutet,

wird er nicht von Gagamiätha verschieden sein. Unter diesem Namen wird

Vishnu bekanntlich in einem berühmten Tempel an der Küste Orissa's ver-

ehrt; diesem kann aber kein so hohes Alter zugeschrieben werden, wie

den Inschriften. Den letzten Namen fafst W. von Humboldt a. a. 0. S.

228, Note 1 so, dafs liäla, Zeit, ein Name Jamals, des Gottes der Gerech-

tigkeit und der Unterwelt sei und merta dem Sanskrit mnrtja. Sterblicher,

entspreche, weil nwHa im Javanischen Leben und lebendig bedeutet. Der

Sinn des Namens wäre daher: der Unterweltsgott der Menschen. Da Kala-

merta der Javanischen Inschrift durch seine Eigenschaft als Zerstörer eher

eine Vei'wandtschaft mit (Jiva hat und als ein vom Anfange an eingesetz-

ter Gott erscheint, scheint es mir pafsender, seinen Namen durch Käla-

amrita, unsterbliche Zeit zu erklären. In der ÄJnwj-Sprache stehen die

Adjektive nach den Substantiven.

3) S. Raffles a. a. 0. p. CCXXIX!

4) S. ebend. p. CCXXYI u. p. CCXXVIII.
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erwähnen, dafs der menschliche Körper aus vier Elementen: Waf-

ser, Feuer, Luft und Erde zusammengesetzt ist.

Bei der Beurtheilung der Angaben in den Inschriften von den

Göttern, deren Namen mitgetheilt worden, ist nicht zu übersehen,

dafs ihrer nur gelegentlich gedacht wird und es daher nicht zu er-

warten ist, dafs ihr Verhältnifs zu einander und zu dem höchsten

Gotte klar hervortritt. Die Verbindung von Gagannätha oder Vishnu

und Kalamerta, den ich für den Qiva glaube halten zu dürfen, mit

dem Sonnengotte ist eine in der Indischen Religionsgeschichte un-

erhörte Erscheinung; man erwartete statt des Surja den Brahma.

Üafs die nach Java übergesiedelten Brahmanen Jedoch dem Sonnen-

gotte eine besondere Verehrung widmeten, erhellt daraus, dafs die

Priester auf der Insel Bali eine Schrift besitzen, welche den Titel

Siirjasevana oder Sonnenverehrung führt, in Sanskrit abgefafst ist

und die Vorscliriften für den Kultus dieser Gottheit enthält ^)\ jeden-

falls sind aber diese drei Götter Brahmanisch. Die Deva und Rä-

.vasa kommen auch in Buddhistischen Erzählungen vor; ihre Erwäh-

nung entscheidet daher nicht über den Charakter der in den In-

schriften enthaltenen Religion. Den Brahmanen gehört auch die

Verehrung der Vorfahren ; von den Buddhisten werden nur die be-

rühmten Lehrer verehrt. Auch die hohe Achtung, welche den gurii

erwiesen wird, niufs wegen dieses Namens als ein Beweis für die

Brahmanische (}esinnung der Verfafser der Inschriften gelten. Bud-

dhistisch ist im Gegentheile der Lehrsatz von nur vier Elementen

mit Weglafsung des äJcäga oder des Aethers. Die charakteristische

Eigenthümlichkeit der religiösen Lehre ist, dafs an der Spitze ein

göttlicher Lehrer steht. Hierin dürfte ein Einflufs Buddhistischer

Ansichten nicht zu verkennen sein, weil der Mensch Buddha später

zur höchsten Gottheit erhoben worden ist, der Name Baiära oder

Bhattära Guru ist aber den Buddhisten fremd.

Nach dieser Erwägung der verschiedenen hier in Betracht

kommenden Momente halte ich es tiir wahrscheinlich, dafs dieser

höchste Gott eine von den Brahmanen ausgegangene Schöpfung ist,

welche in ihrem Vaterlande Kaiinga mit Buddhisten in Berührung

gekommen waren und deren höchstem Gotte einen gleichberechtigten

1054 an die Seite zu stellen wünschten. In dem Jahre 240 der Javani-

1) Fr. SpiEGEii's Auszug Sias Friedkrich^s Forschungen über die Sprache und

Litteratm auf Bali in Z. d. D. M. G. V, S. 235.
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sehen Aera, oder 318, in welchem nach der Javanischen Sage Ba-

tära Guru den Gutäka von Savelakäla nach Java sandte, war ein

berühmter Buddhistischer Tempel in Bantapura in Kaiinga '). Ich

nehme daher an, dafs in diesem Lande das eigenthümliche Götter-

system entstanden sei, welches von dort aus nach Java gebracht

wurde. Von hier aus wurde muthmafslich Batära Guru's Verehrung

weit über den Indischen Archipel verbreitet. Bei den Batta auf

Sumatra wird er unter demselben Namen als eine ihrer drei ober-

sten Gottheiten verehrt; auf Celebes gilt Batära als der älteste

Sohn des höchsten Gottes und bei den Tagala auf der Insel LuQon

bezeichnet Bathala die höchste Gottheit-).

Nachdem ich die Bedeutung der in der alten Javanischen

Sage auftretenden Personen festgestellt habe, gehe ich über zur

Darlegung ihres religiös-historischen Inhalts. Es springt von selbst

in die Augen, dafs unter den Händen der Brahmaneu das wahre

Sachverhältnifs umgekehrt worden ist, wenn es heifst, dafs VisJinu

ursprünglich der Beschützer Java's gewesen und als er den Sang

Yivang Guru beleidigt hatte, Tritästri ausgesandt ward, um die

Insel zu beherrschen^). Es mufs im Gegentheile angenommen wer-

den, dafs die Verehrung des einheimischen Gottes von Tritästri

dort vorgefunden ward, welcher den Kultus des Vishnu einführte.

Eine Bestätigung dieses Umstandes gewährt die noch allgemein

unter den Bewohnern der Insel Maclura verbreitete Sage, nach

welcher Väsuäeva einer der ältesten Könige derselben gewesen sein

soll*), was natürlich nur heifst, dafs Vishnu's Verehrung unter

diesem Namen, der auch früher den Hinterindern bekannt gewor-

den war '"), auf der Insel herrschte. Ihr Name selbst, der eine deut-

liche Entstellung Mathura's ist, wo zur Zeit des Aufenthalts des

Megasthenes in Indien ein Hauptsitz des Kultus des ludischen He-

rakles war^), bestätigt sie. Es dürfte demnach keinem Zweifel

1) S. oben S. 997 u. S. 1032.

2) S. W. VON Hdmboldt's Nachweisungen hierüber a. a. 0. S. 238 flg.

3) S. oben S. 1064.

4) S. Raffles a. a. 0. p. 77. Nach dieser Sage hiefs einer von Väsudeva's

Söhnen Krishna, woraus gefolgert werden kann, dafs die Erzählungen von

ihm ziemlich frühe nach Madura verbreitet wurden.

5) S. oben S. 1053.

6) S. oben S. 703.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 68
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unterliegen, dafs die ersten Brahmanen, welche sich auf Java nie-

derliefsen, Vishnuiten waren.

1055 Wenn weiter in der Sage berichtet wird, dafs Tritästri im

zehnten Jahre seines Lebens sich mit der Brahmauin Kali aus

Kamhooa vermählte, so scheint eine viel spätere Begebenheit, die

Einführung des Civaismus in Java, in eine viel zu frühe Zeit zu-

rückverlegt worden zu sein; auch mufs es dahingestellt bleiben, ob

er aus dem oben genannten Lande Hinterindiens nach Java gebracht

worden ist. ^^iva's Verehrung wurde bekanntlich später auf Java

die vorherrschende Brahmanische Religion, und er spielt selbst eine

Hauptrolle in den religiösen Sagen der Javanen, vorzüglich unter

dem Namen NHaJcantha; es kommt jedoch auch Kala vor') und

wenn Kälamerta der Inschrift mit Recht als ein Name (Mva's be-

trachtet werden darf, auch in ihr.

Tritästri scheint auch einheimische Göttinnen anerkannt zu

haben, weil von ihm erzählt wird, dafs die schönen Frauen S'mia

und Landap von ihm beschützt wurden ''). Ueber ihre Bedeutung

weifs ich keine Auskunft zu geben. Seine Residenz Giling Wesi

wird nach der einheimischen Sage nach der Südküste verlegt, wo-

durch auch der heilige Berg 3Ien( selbst versetzt worden ist und

noch diesen Namen bewahrt-'). Er wird dargestellt als König, dem

seine Söhne in der Herrschaft folgten, und dem Ädigälm gleich-

gesetzt, weil er die (^äka genannte Aera in Java einführte. Es

leuchtet von selbst ein, daCs hieraus nicht folgt, dafs Tritästri im

ersten Jahre dieser Aera nach Java gelangte, sondern die Javanen

reiheten ihre ältesten Ueberlieferungen und Sagen nach dieser Zeit-

rechnung an einander und konnten nicht weiter in der Zeit zurück-

gehen, so dafs es kaum erlaubt ist, den Anfang jener Aera als

eine Gränze festzusetzen, jenseits welcher keine Indischen Einwan-

derungen stattgefunden hätten^). Dafs schon früher die Schrift aus

1) la dein Manek Maja; s. Rapfles a. a. 0. II. App. CCX, wo er Sang

Yang (Ywang Kala) heifst.

2) S. oben S. 1065. Nach der Ei'zählung in Kanda bei Raffles a. a. 0. L

p. 37G, wohnte die Sinta auf der Erde und die Landap war ihre jüngere

Schwester. Watu Guniing war ihr und Gänä's Sohn. Hier wird jener

nicht als aus Kaiinga gekommen dargestellt, welches wohl das richtige

sein wird.

3) S. Cr.\wfükd On the existence of the Hindu religion in the Island of Bali

in As. Bes. XIII, p. 154.

4) S. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 306.
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Indien in den Archipel eingeführt worden, werde ich unten nach-

weisen. Es wäre daher möglich, dafs schon vor dem Jahre 78 I05(i

nach Chr. G. Tritästri den Grund zu der höhern Entwickelung des

Javanischen Volkes gelegt hätte, es ist aber müfsig, darüber eine

Vermuthung aufzustellen, und man thut am besten, der überlieferten

Javanischen Zeitrechnung sich zu bedienen, ohne für die Genauig-

keit der Zahlen sich zu verbürgen.

Tritästri und seine Begleiter führten ihre Frauen und Kinder

nach Java mit und die Javanische Ueberlieferung bewährt sich als

eine gemäfsigte, indem die höchste angegebene Zahl der Familien

ein Hundert und neunzig beträgt*). Der Umstand, dafs die Indi-

schen Ansiedler ihre Familien mitbrachten, ist sehr zu beachten,

weil sie dadurch in den Stand gesetzt wurden, sich unvermischt in

ihren neuen Sitzen zu erhalten und ihre Eigenthümlichkeiten sich

zu bewahren. Die Angabe, dafs unter den Nachfolgern Tritästri's

sie sich so sehr vermehrten, dafs ihre Zahl die Höhe von zwanzig

Tausend erreichte, mag als eine runde betrachtet werden, obwohl

nichts Unwahrscheinliches darin liegt, dafs die Einwanderer in

ihrer neuen, von der Natur so herrlich ausgestatteten Heimath

schnell sich vermehrten; auch folgten ihnen später zu verschiede-

nen Malen Landsleute.

Nachher trat eine Wiederherstellung des alten einheimischen

Götzendienstes in der Weise ein, dafs den Javanischen Göttern Na-

men der ludischen Deva gegeben wurden. Dieses stellt die Sage

so dar, dafs Watu Gunimg den Tritästri erschlug, vierzig Söhne

und Töchter der einheimischen Häuptlinge adoptirte und ihnen

Namen der Gottheiten des svarga ertheilte^). Diese Rückkehr zum

alten Gottesdienste soll ein Hundert und vierzig Jahre oder bis

318 nach Chr. G. gedauert haben, in welchem Jahre Watu Gunung

von Vishnu erschlagen ward und Gutäka von Batära Gurii aus

Kaiinga ausgesandt, sich der Herrschaft in Giling Wesi bemäch-

tigte. Nach der obigen Auseinandersetzung war das Göttersystem,

welches damals aus Indien den Javanen zugeführt wurde, ein dem

Buddhismus nicht verwandtes.

Ich füge noch hinzu, dafs es bis jetzt noch nicht möglich ist,

weder die Zeit zu bestimmen, in welcher der Buddhismus in Java

1) S. Ceäwfued a. a. 0. p. 154.

2) S. oben S. 1065.
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Eingang fand, noch das Land anzugeben, von welchem aus die Ver-

ktindiger des Buddhistischen Gesetzes auszogen. Aus der Geschichte

1057 des Buddhismus in Hinterindien folgt, dafs schwerlich vor dem

ersten Drittel des ftinften Jahrhunderts dieses geschehen sein kann

:

dafs in dem Jahre 414 nach Chr. G. noch keine Buddhisten sich

auf Java eingefunden hatten, steht fest '). Es mufs spätem For-

schungen vorbehalten bleiben, zu ermitteln, welches von den drei

Ländern, welche als Ausgangspunkte der Verpflanzung der Lehre

^äJiJamimi's nach Java betrachtet werden könnten, dieses gewesen

sei. Hinterindien hatte vor den andern den Vorzug der gröfsern

Nähe, Kaiinga den einer häufigen Verbindung mit Java, Ceylon

aufser dem, dafs es wenigstens schon in dem Anfange des fünften

Jahrhunderts Handelsverbindungen mit Java unterhielt, noch den,

das Land zu sein, von welchem aus Hinterindien die Buddhistische

Religion empfing. Aus welchem Lande sie auch gekommen sein

möge, so ist es gewifs, dafs sie auf Java nur kurze Zeit ihre Herr-

schaft behauptete und bald vor dem Brahmanismus in den Hinter-

grund zurücktrat-).

Indem ich zur Erörterung des dritten Punktes, dem Ursprünge

der Javanischen Schrift, übergehe, schicke ich die Bemerkung vor-

aus, dafs alle Alphabete des Indischen Archipels so genau in ihren

wesentlichen Eigenthümlichkeiten mit einander übereinstimmen, dafs

man nicht umhin kann, ihnen eine gemeinschaftliche Herkunft zu-

zuschreiben. Für diese Behauptung läfst sich das Zeugnifs des

gründlichsten Erforschers dieses Gegenstandes anliihren^). Hieraus

folgt, dafs, wenn die Javanische Schrift Indischen Ursprungs ist,

auch die übrigen von einem altern Indischen Alphabete abgeleitet

werden müfsen. Den Indischen Ursprung der Javanischen Schrift

beweisen folgende Gründe: zuerst die einheimische Ueberlieferung,

nach welcher Ädi SäJca sich zuerst der Buchstabenschrift bedient

habe ^). Zweitens das Vorkommen auf Java von Inschriften in der

Altindischen Schrift. Drittens die Uebereinstimmungen des Java-

1) S. oben S. 1060 u. S. 1062.

2) S. W. VON Humboldt a. a. 0. S. 311.

3) S. W. VON Humboldt's Lettre ä 3Ir. Jacquet stir ks alphabets de 1a Po-

lynesie asiatiqite im Anhange zum zweiten Bande des Werks über die

Kawi-Sprache p. 88 flg.

4) S. die ältere der zwei oben angeführten Inschriften bei Raffles a. a. 0.

App. p. CCXXV.
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nischen Schriftsystems mit dem Indischen in seinen Eigenthümlich-

keiten; es ist der den Konsonanten, denen kein Vokalzeichen bei-

gefügt wird, innewohnende Vokal, welcher o oder o ausgesprochen 1058

wird und dem Indischen a entspricht; dann die Art, auf welche

die übrigen Vokale und die Diphthonge durch über, unter oder neben

den Konsonanten angebrachte. Zeichen bezeichnet werden, so wie

der Gebrauch des über ihnen gesetzten repha, des anmvära und

des visarga am Ende der Silben; endlich die Bildung von zusam-

mengesetzten Konsonanten. Die Vermuthung, dafs die Alphabete

des Archipels aus einem alten unbekannten Alphabete herstammen,

von welchem auch die Devanägari-Schvift entstanden sei 0, halte

ich für unzuläfsig, weil wir in A^oka's Inschriften das Indische

Alphabet schon vollständig vorfinden, also zu einer Zeit, in welcher

die Inselbewohner schwerlich schon mit der Indischen Schrift be-

kannt geworden waren. Das Bedenken, dafs die Alphabete des

Archipels weniger Buchstaben enthalten, als das Indische, er-

ledigt sich durch die Bemerkung, dafs bei der Anwendung des In-

dischen Alphabets auf die Sprachen des Dekhans die Konsonanten

weggelafsen worden sind, welche ihnen fremd waren und die bei-

behaltenen mit Abzeichen versehen werden, um die in Sanskrit-

wörtern vorkommenden Konsonanten zu schreiben.

Für die frühe Einführung der Indischen Schrift im Indischen

Archipel besitzen wir das Zeugnifs des Janibidos, aus defsen Schrift

Diodoros einen Auszug gemacht hat und defsen Beschreibung, wenn

richtig verstanden, zu genau die eigenthümliche Einrichtung der

Alphabete des Archipels darstellt, als dafs einem Zweifel daran

Raum gestattet werden kfinnte, dafs Jambulos wirklich eine Insel

des Indischen Archipels besucht habe, als welche die Insel Bali

angenommen werden mufs-). Nach Jambulos Beschreibung^) ent- 1059

1) S. W. VON Humboldt a. a. 0. p. 95, der übrigens bemerkt, dafs nichts

hindere anzunehmen, dafs die Bewohner der Philippinen ihre Alphabete

den Indern verdanken. Auch Jacqüet nimmt an, dafs die Alphabete der

Javanen, der Batta auf Sumatra, der Bugi auf Celebes, das der Tagala

und die übrigen nach dem Muster der Indischen eingerichtet seien; s. seine

Considerations nur les alphabets des Philippines im Nouv. Journ. As. VII,

p. 7, so wie W. Marsden von den Alphabeten auf Sumatra; s. defsen

Miscell. Works p. 18.

2) S. unten Bd. III, S. 253 flg.

3) S. Diod. II, 57. rgä/i/ituat it uvtov<; ^QrjaO^ai xara uhv rriv dwafiiv töjv

arifxuivövTwv ti'y.oat xal oxto) tov uQi(tuöv. xcna öe To'vg ^rccnaxTrjoas enxa,
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hielt ihr Alphabet acht und zwanzig- Schriftzeichen, unter welchem

Ausdrucke mit Vokalzeichen versehene Konsonanten zu verstehen

sind; diese bildeten sieben Klafsen, welche durch ihre verschiedene

Vokalisirung entstanden. Nach dieser Beschreibung würde die

Sprache dieser Inselbewohner nur sieben Konsonanten besefsen ha-

ben, ein Irrthum, welcher dem Diodoros wegen seiner bekannten

Fahrläfsigkeit in Benutzung seiner Quellen zuzuschreiben sein wird.

Da die sieben Klafsen der Konsonanten sich in keiner Sprache des

Archipels finden, dagegen im Sanskrit '), so vermuthe ich, dafs das

Alphabet, welches Jambulos kennen lernte, das vollständige Indische

war, welches von Indern nach jener Insel gebracht worden war

und defsen sie sich bei der Schreibung ihrer eigenen Sprache be-

dienten, es aber zugleich der dort herrschenden weniger vokalrei-

chen Sprache angepafst hatten. Auf diese Weise scheint mir allein

die Art des von Jambulos beschriebenen Alphabets erklärt werden zu

können -). Jedenfalls gewinnen wir die für die Verpflanzung eines

der wichtigsten Hülfsmittel einer höhern Bildung nach dem Archi-

pel belangreiche Thatsache, dafs schon nach der Mitte des ersten

Jahrhunderts vor Chr. G. Inder nicht nur die Inseln des Archipels

1060 besuchten, sondern auch einen Einflufs auf die Zustände seiner

Bewohner ausgeübt hatten^). Auch die Malajen besafsen vor ihrer

Bekehrung zum Islam ein Indisches Alphabet'*).

wv %y.«aTov Tirou/w; u8T(c(r/r]itrtTi'C(fr<'hci. Nach JäCQUBT's Erläuterung

dieser Stelle a. a. 0. p. 29, defsen Erklärung W. VON Humboldt a. a. 0.

p. 96 seine Zustimmung gegeben hat, bezeichnet ygäf^iuara die Silben-

Gruppen, /((()((xrfjoai die Konsonanten und arjuiai'oVTojv die Vokalzeichen.

1) Nämlich die Gutturalen, Palatalen, Lingualen, Dentalen, Labialen, Halb-

vokale und Sibilanten nebst h.

2) Ein anderer Irrthum in der Beschreibung des obigen Alphabets ist die An-

gabe, dafs die Zeilen von oben nach unten geschrieben wurden. Er läfst

sich am wahrscheinlichsten so erklären, dafs bei dem Lesen der auf läng-

lichten Bambus geschriebeneu Handschriften diese nicht in horizontaler,

sondern in vertikaler Richtung gehalten wurden. Die Zeilen würden dann

aufwärts oder abwärts laufen, je nachdem das eine oder das andere Ende

oben gehalten würde. Das erste hat man von der Schrift der Batta, das

zweite von der der Tagala behauptet. Die obige Erklärung gehört Jac-

QUBT a. a. 0. p._,16.

3) Es ist kaum nöthig zu erinnern, dafs die oben S. 1063, Note 3 erwähnte

üeberlieferung, nach welcher das Javanische Alphabet aus einem alten und

dem Siamesischen zusammengesetzt worden, werthlos ist.

4) S. Friederich in der Z. d. I). 31. G. IX, S. 235, S. 305.
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Bei der Behandlung- des noch übrigen vierten Punktes, näm-

lich der Ermittelung der Kenntnifse und der Künste, welche die

Indischen Einwanderer den Javanen nebst dem Gebrauche des Al-

phabets mittheiltcn, mufs es vor allem wünschenswerth sein, den

altern Kulturzustand der Inselbewohner zu kennen, um eine Richt-

schnur zur Unterscheidung der einheimischen Bestandtheile ihrer

Bildung- von den aus der Fremde ihnen zugeführten zu besitzen.

Die sicherste Quelle, aus welcher diese Kenntnifs geschöpft werden

kann, ist die Sprache und vermittelst ihrer i.st der Verfafser der

Geschichte des Indischen Archipels zu diesem Ergebnifse gelangt ^

:

„Sie hatten einige Fortschritte im Ackerbau gemacht; sie kannten

den Gebrauch des Eisens und hatten Bearbeiter dieses Metalls, so

wie des Goldes und machten vielleicht kleine Schmucksachen aus

dem letztern; sie kleideten sich in Gewebe aus der fibrösen Rinde

von Pflanzen, welche sie am Webstuhle woben, kannten aber noch

nicht den Gebrauch baumwollener Gewebe, welche sie erst nach-

her vom Indischen Festlande erhielten ; sie hatten den Ochsen und

den Büffel gezähmt und gebrauchten sie als Zug- und Lastthiere;

das Schwein, das Huhn und die Ente hielten sie sich zur Nahrung."

Wir dürfen daher im Voraus erwarten, dafs eine höhere Stufe des

Ackerbaus, ein ausgebildeter Zustand der Gewerbe und die schönen

Künste Indischen Ursprungs bei den Bewohnern des Indischen Ar-

chipels sind.

Von der in dem Indischen Inselmeere vor dem Eindringen der

Brahmanischen Lehren herrschenden Religion ist uns nur wenig be-

kannt geworden^). Wir erfahren nur, dafs es bei ihnen gute und

wohlthätige Geister gab, die in den verschiedenen Theilen der

Natur walten und besondern Beschäftigungen des Lebens beigege-

ben sind. Es waren daher örtliche Gottheiten. Die einheimischen

Wörter für Gott, deren es wohl gewifs gab, sind durch die Sanskrit-

wörter batära, göttlich, und devatä, Gottheit, verdrängt worden;

Ywang ist erst allmählich eine Bezeichnung des höchsten Wesens

geworden.

Die Brahmanen fanden demnach eine sehr niedrige Stufe der io6l

religiösen Vorstellungen im Archipele vor und es konnte ihnen nicht

schwer werden, die einheimischen Götter durch ihre eigenen zu

1) S. Crawfurd a. a. 0. II, p. 85.

2) S. W. VON Humboldt a. a. 0. I, S. 72 flg.
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verdrängen. Von der ältesten Religionsgeschichte ist schon das

Nöthige berichtet und erwähnt worden, dafs Batära CUiru's Ver-

ehrung bis zu den Philippinen im Osten und zu den Batta auf

Sumatra wahrscheinlich von Java aus verbreitet worden ist '). Die

Brahmanen brachten auch ihre Mythengeschichten und epischen

Sagen nach Java mit und die Javanen besitzen Schriften, in wel-

chen beide dargestellt werden. Die der ersten Art stammen aus

einer spätem Periode her, als diejenige, bis zu welcher die Ge-

schichte Java's jetzt fortgeführt werden soll; es möge daher hier

die Bemerkung genügen, dafs diese Mythen manche Eigenthtimlich-

keiten darbieten, welche bis jetzt in Indien selbst nicht wiederauf-

gefunden worden sind. Die epische Sage des Mahäbhärata ist ganz

bei den Javanen einheimisch geworden und die Helden der grofsen

Schlacht bei ihnen eingebürgert, die Scene derselben ist nach Java

selbst verlegt. Die neun und zwanzig Gipfel des Bergrückens

Gunung Prahu haben Indische Namen erhalten, einer der höchsten

den des Ärquna-).

Die Sprache, welche die nach Java übergesiedelten Brahma-

nen redeten, war das Sanskrit. Dieses ergiebt sich daraus, dafs

die in die Kawi-i^pruQhe aufgenommenen Wörter meistens die un-

verfälschten Sanskritformen bewahrt haben und die Entstellungen

erst auf Java selbst oder auf Bali entstanden sind^). Für die Muth-

mafsung, dafs die in Java eingewanderten Brahmanen Präkrit ge-

sprochen und dieses später mit dem Javanischen vertauscht hätten,

sei es, weil sie wenig zahlreich gewesen, sei es aus Rücksicht auf

1062 die Buddhisten*), finden sich keine genügenden Beweise. Auf dem

gegenwärtigen Standpunkte der Untersuchungen über die Verhält-

1) S. oben S. 1069.

2) S. Raffles a. a. 0. I, p. 411 u. 412, wo auch eine Karte von Java mit

den in Bräta Jiiddha erwähnten Bergen und Orten mitgetheilt ist. In der

einen der zwei alten Inschriften werden Judhishthira (hier Dharmavanga

genannt) und ^r^wna als auf der Insel gelebt habende dargestellt; s. ebend.

Ajjp. p. CCXXY u. CCXXVI. Der Berg Arguna hat die Höhe von 10,614

Fufs ü. d. M. Der noch nicht gemefsene Qrimeru ist noch höher ; s. ebend.

I, p. 11. Dafs die alten Indischen Könige dazu gedient haben, die älteste

Geschichte Java's zu ergänzen, ist oben S. 1063 gezeigt worden.

3) S. W. VON Hl'mboldt a. a. 0. II, S. 50 flg. u. Friederich in A. Weber's

Ind. St. II, 126, Note 3.

4) Von Friederich ebend.
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nifse der Buddhisten auf Java mufs die Ansicht, dafs die dortigen

Buddhisten sieh nicht der Pa?i-Sprache, sondern des Sanskrit be-

dienten, als die annehmbarste bezeichnet werden. Ich führe für sie

erstens das Zeugnifs des Verfafsers des Werks über die Kawi-

Sprache an, dafs ihm weder in der Javanischen, noch in einer an-

dern Sprache des Archipels etwas aufgestofsen sei, was nothwendig

auf die Päli-Sprache zurückführe'); zweitens den Umstand, dafs die

bekannt gewordenen Javanischen Inschriften im Sanskrit abgefafst

worden sind. Eine Buddhistische 2) ist zwar frühestens aus dem

zwölften Jahrhunderte ; da sie aber das bekannte Glaubensbekennt-

nifs der Buddhisten enthält und es nicht glaublich ist, dafs bei den

Buddhisten in der heiligen Sprache ein Wechsel eingetreten sei,

dürfte es kaum einem Zweifel unterliegen, dafs die Javanischen

Buddhisten die Sanskritsprache gebrauchten. Es sind ohnehin nach

den obigen Untersuchungen über diesen Gegenstand die Buddhisten

wenigstens drei Hundert Jahre später als die Brahraanen nach Java

gelangt und an eine Rücksichtnahme der Brahmanen auf sie bei

der Wahl der Sprache darf nicht gedacht werden.

Nach der später darzulegenden Vertheilung der in Indien

herrschenden Sprachen unter die verschiedenen Abtheilungen der

Bevölkerung zur Zeit der angeblich von Tritästri geleiteten ersten

Uebersiedelung der Inder nach Java glaube ich annehmen zu dür-

fen, dafs die Brahmanen unter ihnen die Sanskritsprache redeten,

die übrigen aber die Volkssprache ihres Heimathlandes. Durch

den Aufenthalt in der Fremde werden sie allmählich ihre Mutter-

sprache verlernt und die Landessprache sich angewöhnt haben, weil

sie nur vermittelst ihrer mit der einheimischen Bevölkerung ver-

kehren konnten; doch gaben die Brahmanen den Gebrauch ihrer

heiligen Sprache nicht ganz auf, sondern es bildete sich bei ihnen

die aus Sanskritischen, mit Javanischen Biegungen versehenen Wör- io63

tern bestehende jS/wa-Sprache, welche keine im Munde des Volks

1) S. W. VON Humboldt a. a. 0. I, S. 294.

2) Sie findet sich auf einer B«dd/t«-Statue, welche bei Brambanan auf Java

gefunden und von Crawfurd in Hist. of the Ind. Arch. II, p. 212, PI. 31

mitgetlieilt worden ist. üeber dieses Glaubens-Bekenntnifs s. oben S. 4G2,

ö. 494 und Z. f. d. K. d. M. I, S. 229. Bürnoüt hat, Introd. ä Phist.

du B. I. I, p. 345, Note 1 bemerkt, dafs der Schrift nach diese Inschrift

frühestens aus dem zwölften Jahrhunderte sein könne, Aehnlichkeit mit

der Bengalischen habe und wahrscheinlich in Orissa zu Hause sei.
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lebende wurde, sondern nur dazu diente, dem Javanischen Volke

die religiösen Lehren, die Mythen und die epischen Gedichte durch

in dieser Sprache abgefafste oder in sie aus dem Sanskrit über-

tragene Schriften zugänglich zu machen.

^yas die in der Sanskritsprache auf der Insel Bali und in der

Kawi-Sprache auf ihr und auf Java vorgefundene Litteratur betrifft,

so erlaubt dieser Ort mir nur, zwei allgemeine Bemerkungen über

sie vorzulegen. Es kann, erstens nur eine genauere Bekanntschaft

mit den in dem Besitze der Brahmaneu auf Bali sich findenden

Veda darthun, ob sie dieselben, wie die in Indien seit alter Zeit

aufgezeichneten oder nur diesen Namen führende, von den Prie-

stern auf Java verfafste Bücher sind. Wenn zweitens die Kawi-

Uebersetzungen des liämäjana und des Mahäbhärata in mehreren

Einzelnheiten von den Urschriften abweichen, so ist es gewagt, vor-

schnelle Rückschlüfse aus diesen Abweichungen auf die ehemalige

Beschaffenheit der Originale zu ziehen; denn erstens sind die Ueber-

setzungen keine wörtlichen und zum Theile nur Bearbeitungen der-

selben Stoffe; dann ist es zweitens durchaus nicht erwiesen, dafs

jene zwei Al.tepischen Gedichte und andere Sanskritbücher nicht

schon früher in Java eingeführt worden sind, als behauptet wird.

Da der ^'e^kehr der Bewohner Vorderindiens mit dem Indischen

Inselmeere mit Sicherheit vor die Anfänge unserer Zeitrechnung

sich zurückverfolgen läfst, können Sanskritbücher nicht viel später

nach Java gebracht worden sein.

Von den Kenntnifsen, welche den Javanen von den Indischen

Ansiedlern mitgetheilt wurden, läfst sich nichts Genaueres berich-

ten. Da die Fan<]ita in zwei alten Inschriften wegen ihrer Kennt-

nifse im Allgemeinen und ihrer besondern Kenntnifs der rechten

Art des Gebets gepriesen werden, da ferner der Vertrautheit mit

dem Werthe der Buchstaben ein hoher Werth beigelegt wird ^),

scheinen die Gelehrten einen besondern, hoch verehrten Stand unter

den Indischen Ansiedlern gebildet zu haben. Eine Spur von Kasten

hat sich auf Java nicht erhalten, aber bekanntlich auf der nahe

gelegeneu Insel Bali finden sich noch die vier Indischen Kasten,

1064 woraus zu folgen scheint, dafs sie ehemals auf Java von Indien

aus eingeführt waren. Welche Umgestaltung das Indische Kasten-

system dort erlitt, läfst sich wenigstens bis jetzt nicht nachweisen.

1) S. Raffles a. a. 0. II, App. p. CCXXIl, p. CCXXUI u. p. CCXXV.

i
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In der ersten der zwei alten Inschriften werden die gästra als ge-

nau zu beobachtende moralische Vorschriften enthaltend angeführt

und von ihnen erwähnt, dafs sie von tugendhaften Männern durch

die Welt verbreitet worden seien '), woraus gefolgert werden dürfte,

dafs sie nicht sowohl wifsenschaftliche Werke waren, als Gesetz-

und Lehrbücher, in welchen Vorsehritten über kluges Betragen in

weltlichen Angelegenheiten enthalten waren. Für diese Ansicht

läfst sich geltend machen, dafs unter den Tt(ü{r, deren die Brahma-

nen auf der Insel Bali vierzehn besitzen, die in Sanskrit geschrie-

ben sind und deren Titel aus tantra entstellt sein wird, eines den

Titel KämendakcmUi führt. Diese Schrift wird nämlich einem Schüler

des Känakja zugeschrieben 2).

Es erhielt sich der Verkehr der Javanischen Gelehrten mit

ihren Landsleuten in der Heimath. In dem Jahre der Aera 301

oder 379 erhielt Dagav^rja, der Sohn eines Pandita in Kaiinga, von

seinem Vater die Erlaubnifs, nach Java auszuwandern. Er liefs

sich dort nieder an dem Berge Laivu und seinem Sohne Dagabdhu

gelang es, sich zum Könige von Hdstina zu machen^). Es konnte

nicht ausbleiben, dafs die Erhebung eines Gelehrten zur königlichen

Würde ihren Einflufs bedeutend vergröfsern mufste.

Welche Fortschritte in dem Betriebe des Ackerbaus, der nütz-

lichen und der schönen Künste die Indischen Ansiedelungen auf

Java herbeiführten, läfst sich nicht genügend ermitteln, weil eine

Angabe darüber sich auf das letzte Ereignifs der ältesten Periode

bezieht, nämlich die Gründung von Mendang Kamulan und nur be-

weist, dafs damals des Ackerbaus kundige Männer, geschickte Aerzte

und Schreiber, so wie Krieger aus Indien nach Java gelangten *). 1065

1) S. Raffles p. CCXXIV.

2) S. Fr. Spiegel's Bericht über Friedbrich's Forschungen u. s. w. in Z. d-

D. M. G. Y, S. 233, Note 2 und Z. f. d. K. d. 31. VII, S. 3,s5.

3) S. Raffles a. a. 0. II, p. 74. Die Namen lauten hier Däsawiria und Dä-

sabähu. Auf die Jahresangaben darf kein Gewicht gelegt werden, weil der

letzte in seinem zehnten Jahre, welches auch das zehnte nach der Nieder-

lafsung des Vaters gewesen, König geworden sein soll. Es dürfte dieses

nur eine spätere Entstellung der Nachricht sein, dafs Dagabähu im zehnten

Jahre nach der Ankunft seines Vaters die königliche Würde erwarb. Lawu

ist ein Gebirge im Innern um den r29sten Grad ö. L.

4) S. Raffles a. a. 0. II, p. 83. Dafs diese Auswanderung unrichtig als von

Guzerat ausgegangen dargestellt wird, werde ich nachher zeigen.
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Für die ältere Zeit ist die einzige brauchbare Quelle, aus wel-

cher ein Aufschlufs über diesen Gegenstand geschöpft werden kann,

eine alte Inschrift, in welcher jedoch nur gelegentlich ange-

brachte Angaben vorkommen. Aus ihr erhellt jedoch, dafs es

damals auf Java Goldschmiede, Maler, Verfertiger von steinernen

Götterbildern, von gestickten Zeugen und von Holzschnitten von

Thieren gab, dafs auf die Beförderung des Ackerbaus grofser Werth

gelegt wurde und der Gebrauch von Münzen, deren Kenntnifs den

Kaufleuten empfohlen wird, etwas gewöhnliches war ^). Wir wer-

den kaum irren, wenn wir den Indischen Niederlafsungen auf Java

die Einführung früher unbekannter Gewerbe und Künste zuschrei-

ben und einen wesentlichen Antheil an der Verbefserung des Acker-

baus und der Entwicklung des Handels zuerkennen. Es ist jedoch

nicht zu übersehen, dafs trotz des gewaltigen Einflufses des Inder-

thums auf Java neben ihm das einheimische AVesen sich erhalten

hat. „In jener Verwebung mit dem Fremden hat das Javanische

doch immer seine Selbstständigkeit behauptet, weicht dem Indischen

nicht, ja vermischt sich sogar weniger mit ihm, als es dafselbe in

sich so aufnimmt, dafs beide Elemente einzeln erkennbar, neben

einander dastehen. Diese Art der Verbindung mit Indischem wird

in Orts- und Personennamen, in der Sprache durch alle ihre ver-

schiedenen Gattungen hindurch, in den mythologischen Dichtungen,

in Vertafsung und Sitten zur allgemeinen charakteristischen Eigen-

schaft des Javanischen. Ueberall findet man in demselben Ein-

heimisches und Fremdes dicht neben einander"-).

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich die älteste Geschichte

Java's schliefsen kann, die Gründung des Reichs zu erzählen, def-

sen Hauptstadt Mendang Kamulan war. Wenn in dem Berichte

über dieses Ereignifs allerdings einige Umstände vorkommen, welche

gegen seine Zuverläfsigkeit Verdacht erregen können, so enthält er

dennoch mehrere Einzelnheiten, welche für seine Glaubwürdigkeit

im Allgemeinen sprechen. Es ist aufserdem nicht zu übersehen,

dafs das ausführlichste historische Werk in der neuern Javani-

I0ü6 sehen Litteratur gerade die Geschichte dieses Reichs enthält und

zwar erst mit der Regierung eines s]iätern Königs beginnt, je-

doch zu der Voraussetzung berechtigt, dafs man auch von der

1) S. Kaffles a. a. 0. II, App. p. CCXXI, p. CCXXV u. p. CCXXVIII.

2) S. W. VON Humboldt a. a. 0. 1, S. 68.
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frühern Geschichte glaubwürdigere Nachrichten besafs, als von der

ältesten •).

Der Gründer Mendang Kamülan's hiefs Bhnwiqaja Savelakäla

und war der Sohn Kasihnahitra's, der unrichtig als ein König von

Guzerat dargestellt wird, während sonst der Berg Savelakäla, von

welchem sein Sohn seinen Beinamen erhalten hat, nach Kaiinga

verlegt wird 2), von welchem Lande aus ohnehin die frühesten Indi- 1 067

sehen Auswanderungen nach Java ausgingen. Bhrüvigaja wurde

von seinem Vater mit sechs grofsen und etwa Hundert kleinern

1) Die Erzählung von der Gründung Mendang Kamülan^s ist enthalten in

einem chi-onologischen Verzeichnifse der Javanischen Könige von dem Stifter

des Reichs von Mendang Kamülan, des Savelakäla vom Jahre der Aera

525 an bis zu dem fünften Könige von Magapahit. welches im Jahre 1221

gegründet worden ist und von einem Regenten von Demak zusammen-

gestellt; die Abfafsung fällt daher in eine ganz späte Zeit; s. Raffles

a. a. 0. II, p. 82. In der ihnen beigelegten Erzählung wird berichtet, dafs

unter dem vierten Nachfolger des erdichteten Gajabhaja (S. oben S. 1063)

Namens Kasumalcitra der Sitz der Regierung entweder von Astina oder

Hästinapura nach Gugrat oder Guzerat verlegt worden sei oder das Reich

diesen Namen erhalten habe. Diese Darstellung kann aber erst aus einer

spätem Zeit herrühren, in welcher ein Verkehr zwischen Guzerat und

Java sich gebildet hatte. Ein zweiter, gewifs erst spät hinzugefügter Um-
stand ist, dafs der Bericht Agi Säka's noch im Besitze Kasumakitra's ge-

wesen und von ihm seinem Sohne mitgegeben worden sein soll, um nach

defsen Anleitung eine pafsende Stelle zur Niederlafsung zu entdecken. Eine

dritte Erdichtung ist die Angabe, dafs Savelakäla der eilfte Nachfolger

Arguna^s gewiesen sei; diese ist eine Folge der Anknüpfung der ältesten

Javanischen Geschichte an die epische Sage der Inder. — Die Geschichte

Mendang Kamülan's beginnt erst mit Gajälankära , einem Sohne Deva

KasCimd's, der 840 der Aera oder 924 zur Regierung gelaugte; s. Raff-

les a, a. 0. I, p. 392. Gajälankära mufs nach ebend. II, p. 88 nicht von

Ami-Lemhu verschieden sein, welches wohl sein Javanischer Name sein

wird. A. W. von Schlegel hielt, Ind. Bihl. I, S. 400, diese Erzählung

für ein neues Einschiebsel, welches durch die gegenwärtigen Hände Isver-

hältnifse veranlafst worden ; dieses ist aber nach den vorhergehenden Be-

merkungen nicht nöthig, sondern nur die spätem Zusätze zu beseitigen.

2) S. Raffles a. a. 0. II, p. 82 flg. und über den Berg Savelakäla oben S.

1066, Note 2. In den Javanischen Schriften lautet der erste Name Bro-

wigaja, welches nach W. VON Humboldt's Bemerkung a. a. 0. I, S. 12 der

in den Augenbrauen Sieg tragende bedeutet. Er hat ebenfalls S. 15, N. 2

bemerkt, dafs man bei Kasüma das Sanskritwort kusuma, Blume, denken

könnte, dafs aber kasüma Maläjisch ist und alles kostbare bezeichnet.
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Schiffen ausgesandt, um Java aufzusuchen. Er wurde von des

Ackerbaus kundigen Männern, Handwerkern. Kriegern, geschickten

Aerzten und Schreibern begleitet. Nach vier Monaten erreichte der

Prinz die Westküste der Insel'), welche er bald wegen der Unge-

sundheit wieder verlassen mufste, und wandte sich nach der süd-

lichen Küste, wohin ein Theil seiner Schiffe ihm vorausgegangen

war und eine gesunde Gegend entdeckt hatte, welche jetzt Matärem

heifst. Hier ward er als König unter dem Namen Bhriivigaja Save-

lakäla ausgerufen und die Hauptstadt Mendang Kamulan genannt.

Der König des neuen Staats entdeckte bald, dafs er mehr

Leute bedürfe, um ihn zu einem blühenden zu machen. Er schickte

daher Gesandte an seinen Vater, von welchem ihm zwei Tausend

Männer zugesandt wurden, an die sich viele ihrer Verwandten und

Freunde anschlofsen. Nach ihrer Ankunft in Java liefseu sie sich

vorzüglich in den südlichen und östlichen Provinzen der Insel nie-

der. Der König liefs seine Hauptstadt vergröfsern und im Jahre

.525 oder 603 war sie schon eine bedeutende Stadt geworden. Java

wurde von der Zeit an weit berühmt und es bildete sich ein leb-

hafter Handelsverkehr mit andern Ländern, angeblich auch mit

Guzerat. Die Bucht von Matärem bot den Schiffern sichere Anker-

plätze dar und trug dadurch dazu bei, dafs der dortige Handel

einen grofsen Aufschwung nahm.

Die Macht des jungen Staats wurde durch die Unterwerfung

Am Bandan's, eines von den Molukken gekommenen Prinzen, wel-

cher sich in BaJamhangan, im östlichen Theile der Insel schon

vor der Ankunft Bhruvigaja's festgesetzt hatte, vergröfsert. Als

er von defsen Niederlafsung die Kunde bekommen, begab er sich

1068 mit seinem Gefolge nach Mendang Kamülan und unterwarf sich

defsen Beherrscher unter der Bedingung, dafs die östlichen Pro-

1) Was die Dauer dieser Seereise betriflft, so läfst sie sich durch die Verglei-

chung Diit audern Barichten von Reissn nach dem Indischen Archipel

rechtfertigen. Jambulos brauchte über vier Monate, um von der Insel des

Archipels, wo er sich so lange aufgehalten, nach Palibothra zu gelangen

;

s. Diodor. II, 63. Fahian auf seiner Reise von Ceylon nach Java brauchte

ein Hundert und fünfzehn Tage; s. Foe K. K. p. 559. Auch die Angabe,

dafs die Inder an der "Westküste zuerst landeten, spricht für die Glaub-

würdigkeit der Ueberlieferung, weil die Schifffahrt durch die Meeresstrafse

von Mälaka beschwerlich ist, die dagegen im W. Sumatra's viel leichter

und gefahrloser, weil die Seefahrer das offene Meer vor sich haben.
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vinzen der Insel ihm und seinen Nachfolgern als Unterkönigen ver-

bleiben sollten.

Es mufs zum Öchlufse die Bedeutung dieses Staats, defsen

Hauptstadt Mendang Kamillan war, für die Geschichte Java's her-

vorgehoben werden. Die frühern ludischen Ansiedelungen auf ihr

bestanden vorzugsweise aus Brahmanen, denen sich Ackerbauer,

Handwerker und Kaufleute, jedoch in geringerer Zahl angeschlof-

sen haben werden ; von Kriegern ist bei ihnen nicht die Rede. Die

ersten Indischen Könige waren wenig mächtig und konnten keinen

bedeutenden Einflufs auf die politischen Verhältnilse Java's aus-

üben. Einen solchen besafsen die Brahmanen nur ausnahmsweise,

indem einer von ihnen sich die königliche Macht zu verschaffen

wufste; sie wirkten dagegen bedeutender auf die Entwicklung der

Keligion, der Gesetze und Sitten; sie führten die Indische Sagen-

geschichte und Dichtkunst in Java ein und ihre heilige Sprache

erzeugte dort eine neue Tochter, deren Tracht eine Javanische ist,

während ihr Körper und ihr Wesen Indisch geblieben sind. Durch

die Stiftung eines gröfseren Staates von Bhrüvigaja, der auch Krie-

ger mit sich führte, gewannen die vereinzelten Indischen Ansiede-

lungen zuerst einen Mittelpunkt und einen wirksamen Schutz, in-

dem seine Macht sich über ein grofses Gebiet ausdehnte. Der schon

seit langer Zeit bestehende Verkehr mit Indien erhielt auch durch

diese Gründung eine gröfsere Sicherheit. Eine Folge dieser gün-

stigen Aenderung in der bisherigen Stellung der Inder auf Java

ist die gewesen, dafs während der Regierung des oben erwähnten

Deva Kasüma der Verkehr mit Indien noch belebter wurde, dafs

das Inderthum sich in allen Richtungen kräftig entfalten und be-

sonders auf dem Gebiete der Poesie und der Baukunst schöne und

eigenthümliche Früchte tragen konnte.
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AYährend die Regierungsgescliiehte des vorhergehenden Zeit-

raums ihre Bedeutung dadurch erhält, dafs während defselben in

der Buddhistischen Religion der Brahmanischen eine gefährliche

Nebenbuhlerin entgegentrat, welche sich von dem äufsersten Indi-

schen Gebiete au der nordwestlichen Gränze bis zum südlichsten

Indischen Lande, der Insel Lanka, verbreitete und in vielen da-

zwischen liegenden Ländern Anhänger verschafft hatte und dem

ganzen Indischen Volke es möglich machte, sich von dem schwe-

ren Drucke des Kastengesetzes und der geistigen Herrschaft der

Brahmanischen Priesterschaft zu befreien und dadurch eine höhere

Stufe der Freiheit zu ersteigen, so tritt dagegen die Eigenthüm-

lichkeit dieses Zeitraums, was die Religionsgeschichte betrifft, darin

hervor, dafs beide Religionen während defselben sich nach fremden

Ländern ausbreiteten, die Buddhistische nach Baktrien und später

nach dem Innern Asien und dem Reiche der Mitte, die Brahma-

nische nach Hinterindien und von den Inseln des Indischen Archi-

pels wenigstens auf Java. Die jüngere Schwester bewährte auch

in diesem Zeiträume ihre jugendlichere Kraft, weil durch die vierte

Buddhistische Synode die wahre Lehre von Irrthümern gereinigt

und gültig festgestellt, auch der Kanon der heiligen Schriften zum

letzten Male von einer Versammlung bestimmt ward, weil ferner

neue göttliche Wesen den altern hinzugefügt wurden; endlich ge-

hören einige der grofsartigsten Schöpfungen der Baukunst in die-

sem Zeitraum den Buddhisten. Von der Brahmanischeu Religion

läfst sich dieses genau genommen nicht nachweisen, dagegen be-

gegnen wir zum ersten Male unter ihren Anhängern Sekten. Der

Kampf beider Religionen dauerte auch während dieses Zeitraums

fort mit verschiedenen Erfolgen, welche zwar nicht von den reli-

giösen Gesinnungen der Fürsten allein abhängig gewesen sein kön-

nen, jedoch mehr oder weniger von ihnen gefordert oder gehemmt

wurden.
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Ich fange mit der Geschichte des Buddhismus an, weil wir

von ihr eine viel vollständigere Kenntnifs, als von ihrer Rivalin

besitzen. Sie zerfällt in eine äufsere oder die ihrer Schicksale in 1070

den verschiedenen Ländern, sowohl den Indischen als den auswär-

tigen und in eine innere oder die Nachweisung der Aenderungen

in den Lehren und der Entstehung neuer göttlicher Wesen. Die

hier in Betracht kommenden Länder bilden drei Abtheilungen : die

Insel Ceylon, die Länder des Festlandes oder genauer das nörd-

liche Indien, endlich die fremden Länder.

Von der äufsern Geschichte des Buddhismus auf Ceylon ist

nur wenig zu sagen. Er war schon früher über die ganze Insel

verbreitet und behauptete sich in dieser Stellung. In keinem an-

dern Indischen Lande hatten seine Vertreter es so gut verstanden,

die Herrschaft über die Gemüther des Volks und seiner Beherrscher

sich zu verschaffen. Diese haben bei so vielen Gelegenheiten durch

fromme Handlungen, durch religiösen Zwecken dienende Gebäude

und durch die Freigebigkeit, mit welcher sie für die Bedürfnifse

der Geistlichkeit sorgten, Beispiele ihrer gänzlichen Hingebung an

die Wünsche der Priesterschaft in der vorgehenden Darstellung

ihrer Geschichte geliefert,- dafs es überflüfsig wäre, diese Behaup-

tung durch Anführung einzelner Thatsachen zu erhärten. Die Insel

war mit Klöstern und Heiligthümern gleichsam bedeckt. Nur zwei

Thatsachen können eine besondere Erwähnung beanspruchen. Die

eine ist, dafs die Buddhisten-Priester den wilden Stamm der Lam-

hakarna bekehrten und die aus ihm abstammenden Fürsten ihren

Zwecken ganz sich unterwürfig machten, obwohl es ihnen nicht ge-

lang, die ihnen von früher her innewohnende Rohheit ganz aus

ihren Gemtithern zu verbannen. Das zweite Ereignifs war ein viel

bedeutungsvolleres, nämlich die Erwerbung des linken Augenzahns

Buddha's, welcher in der Geschichte dieses Landes eine so hervor-

ragende Rolle spielt und an defsen Besitz die Herrschaft über das

Land nach dem Glauben der Inselbewohner geknüpft ist^).

Was die äufsere Geschichte des Buddhismus in den nördlichen

Indischen Ländern anbelangt, so kann ich mich auf den Bericht

über ihre Geschichte berufen und brauche hier nur die in ihm ent-

haltenen, auf den Buddhismus bezüglichen Thatsachen zusammen-

zustellen.

1) S. oben S. 1033.

Lassen'a Ind. Alterthsk. 11. 2. Aufl. 69
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1071 In den inneru Ländern finden wir den Buddhismus sicher von

dem Könige Amoghahhnta in dem Fünt'stromlande in den Anfängen

der christlichen Zeitrechnung beschützt ')• Etwas später verlieh ihm

der mächtigste aller Indoskythischen Herrscher, KanisJika. seinen

einflufsreichen Schutz und durch seine Bestrebungen wurden Kag-

mira. Gandhära und das Pengäb die Hauptsitze der Buddhistischen

Religions-Lehre und ihrer gefeiertsten Vertreter-), so wie der be-

rühmtesten Klöster und Heiligthümer. Ob dieser Fürst der Lehre

CJäljamimrs in Mälava Eingang verschafft habe, ist ungewifs^).

Als eine Nachwirkung dieser Begünstigung derselben von ihm läfst

sich die Erscheinung auffafsen, dafs die Könige von Duab, so wie

die erste Familie von Jamunapura sich auf ihren Münzen zum Bud-

dhistischen Glauben bekennen^). Während der Herrschaft der

zweiten Familie gewann das Brahmanenthum ein kurz dauerndes

Uebergewicht, während ihre Nachfolgerin wieder dem Buddhismus

huldigte. Der damalige überwiegende Einfiufs dieser Religion giebt

sich auch kund in der eigenthümlichen Verbindung Brahmanischer

und Buddhistischer Münzsymbole bei der zweiten Dynastie von Ja-

munapura, so wie darin, dafs der König Vipradeva von Kaujäkubga

einen Brahmanischen Namen führt, aber Buddhistische Darstellun-

gen auf seinen Münzen zuliefs. Nicht weniger mächtig erscheint

der Buddhisnms während des ersten Jahrhunderts nach Chr. G. in

den westlichen Ländern. Ähhimanju und seine zwei Nachfolger

liefsen es sich zwar angelegen sein, in Kapnira die Brahmanische

Religion wieder in Aufnahme zu bringen; während der Regierung

des ersten Königs wirkte dagegen der hochbegabte Nägämma für

die Aufrechterhaltung der wahren Buddhistischen Lehre in dem
angränzeudeu Fanlanada '^) und in der ersten Hälfte des zweiten

Jahrhunderts erhielten die Buddhisten in 3Ieghavähana, welcher

den gröfsten Theil des weiten Indiens im N. des Vindhja-Gebirges

beherrschte, einen mächtigen Beschützer ihrer Religion. Mit seinem

Tode im Jahre 144 trat ein Umschwung in der Stellung der zwei

I072grofsen Religionsparteien einander gegenüber in diesem Gebiete ein
;

nur in KaQmira bewahrte der Buddhismus noch einen grofsen Ein-

1) S. oben S. 619.

2) S. ebend. S. 854 flg.

3) S. ebend. S. 879.

4) S. ebend. S. 941 u. S. 947.

5) S. ebend. S. 886.
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flufs, trotzdem dafs Meghavähana's Nachfolger ihm nicht zugethan

waren 0- In dem übrigen Indien mufste die Herrschaft der Giipta,

deren Vorgänger in einem Theile ihres Reichs Vikramäditja von

^rävasti schon ein Gönner des Brahmanenthums gewesen war, die-

sem ein Uebergewicht verleihen. Diese Bevorzugung ihrer Neben-

buhler und ihre eigene Zurücksetzung mufsten die Buddhistischen

Priester, welche ihres frühem Einflufses eingedenk waren, anspor-

nen, sich nach neuen Wohnsitzen umzusehen, in welchen nicht Brahma-

gläubige Könige walteten und sie hoffen durften, ihren Lehren bei ,

den Bewohnern und ihren Fürsten Eingang zu verschaffen. Hiemit

im Einklänge steht, dafs wir vorzüglich seit der Mitte des zweiten

Jahrhunderts Buddhistische Mifsionare für die Verkündigung ihrer

Lehre thätig finden, sowohl im innern Asien, als in China.

Schon früher waren einzelne Versuche gemacht, aufserhalb

Indiens den Glauben an Buddha zu verbreiten. Nach dem Be-

schlufse der dritten Synode waren die Sthavira Qona und JJitara

nach SuvarnabMimi oder Pegu ausgesandt worden und hatten dort

ihren Glauben bei dem Volke und defsen Fürsten eingeführt-);

ihre Mifsion war jedoch von keinem bleibenden Einflufs gekrönt.

Auch in der Richtung jenseits des grofsen Schneegebirges, wo am

Kaüäsa ein Buddhistisches Kloster vor dem Jahre 137 vor Chr. G.

bestand 3), boten sich keine günstigen Aussichten den Verkündigern

des Buddhistischen Gesetzes zu defsen weiterer Verbreitung dar,

weil die Tibeter, welche im N. dieser vereinzelten Stiftung wohn-

ten, noch auf einer sehr niedrigen Stufe der Kultur sich befanden

und erst in dem Jahre 632 nach Chr. G. die Buddhistische Lehre

und mit ihr die Keime einer höhern Bildung aus Indien empfingen.

Ueber die Verpflanzung der Lehre (Jäl'jamuni's nach Baktrien

und den Völkern des westlichen Hochasiens, so wie nach China

belehren uns theils die Chinesischen, theils die klafsischen Schrift- 1073

steller, deren Angaben sich ergänzen, jedoch nicht reichhaltig ge-

nug sind, um die Wege und Zeiten dieser Uebertragung einer von

Indien ausgegangenen Religion auf jene entfernten Völker und Län-

der genau nachzuweisen.

Der erste Versuch Buddhistischer Mifsionare, ihre Lehren in

1) S. oben S. 905 u. 908.

2) S. ebend. S. 249.

3) S. ebend. S. 422.
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China zu verkündigen, von welchem uns die Kunde erhalten, fand

schon statt im Jahre 217 vor Chr. G., also nicht lange nach der

Abhaltung der dritten Synode, war aber erfolglos, weil der damals

herrschende Chinesische Kaiser Shilwanyti einen Buddhistischen

Priester, welcher nebst achtzehn Begleitern an seinem Hofe erschien

und Sanskrit-Bücher mit sich führte, zurückweisen liefs. Mit bef-

serm Erfolge gekrönt war ein in einer andern Richtung gemachter

Versuch: denn in dem Jahre 122 vor Chr. G. fand der Chinesische

General Hulhkqmig auf einem Kriegszuge gegen die Hiungnu bei

dem Könige des Landes Hieuthu im W. von Järkand eine Statue

Buddha's vor. Nach der Lage dieses Gebiets zu schliefsen, nahmen

die Buddhistischen Apostel, welche Buddha's Gesetz dort Eingang

verschafft hatten, ihren Ausgang entweder von Kagmira oder von

Gandhära über Baktrien; in diesen zwei Ländern hatte nämlich

der Buddhismus gleich nach seiner Einführung von dem mit die-

sem Geschäfte beauftragten Madhjantika tiefe Wurzeln geschlagen.

Von dem zweiten Lande überschritten ge\vifs die Buddhistischen

Mifsionare den Hindukoh, um ihre Lehre in Baktrien zu predigen.

Diese Thatsache ergiebt sich aus dem Zeugnifse des Alexandras

Polyhistor, welcher zwischen 80 und 60 vor Chr. G. schrieb und

uns benachrichtigt, dafs damals Sanianäer oder fromme Buddhistische

Männer sich dort aufhielten '). Dieses mufs daher spätestens um
1074 70 vor Chr. G. der Fall gewesen sein und wenn auch die Baktrier

selbst nicht zur Annahme einer ausländischen Religion überredet

sein mögen, so hatte doch sicher einer der Fürsten der grofsen

Jueitchi, welche keine festen religiösen Gesinnungen hegten, sich

dazu verstanden. Es brachte nämlich ein Botschafter dieses Volks

im zweiten Jahre vor Chr. G. dem Kaiser China's Aili Buddhistische

Bücher'-). Vielleicht war er von Huvishka ausgesandt, welcher um
diese Zeit regierte und defsen Münzen bezeugen, dafs er die Lehre

1) Ueber defsen Zeitalter s. Fragm. Hist. Gramm. III, p. 207 in der C. Muel-

LER'schen Ausgabe, in welcher dieses Bruchstück fehlt. Es findet sich in

der Schrift des Kyrillos contra Julian. IV (in der Ausgabe von Aubeet

VII, p. 133) und lautet: iotoqh yovv liXi-avÖQog 6 inixXijv ITolvtorojo —
i(fiXoao(f)]accv dt — xal ix BttXTQiov Ton> Ileoaixüiv --.«,a«j'«rot xul nuou IZeo-

acag oi JVldyoi xal naQu ^ [vöoTs ol rvf^voaotfiataC. Dafs unter dem Namen
Samanäer in dieser Zeit die frommen Männer unter den Buddhisten zu

verstehen, habe ich oben S. 705, Note 3 bewiesen.

2) S. oben S. 56.
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Cäkjamimi's in seinem Reiche zuliefs. Nach dieser Nachweisung

des Vorhandenseins derselben in Baktrien um diese Zeit gewinnt

eine ihrem Gründer zugeschriebene Weifsagung Beachtung, nämlich,

dafs fünf Hundert Jahre nach seinem Tode oder nach 44 vor Chr. G.

seine Lehre nach Eijnn oder dem nordöstlichen Arachosien ver-

breitet werden sollte ^).

Die folgenreichste Begebenheit für die Ausbreitung der Bud-

dhistischen Religion nach den Ländern im 0. des Belurtag's bis zu

den Gränzen China's hin war die Begünstigung, welche der weit-

herrschende KanerJci ihren Interefsen während der letzten Periode

seiner Regierung gewährte. Wir wifsen von ihm, dafs die Fürsten

im W. des gelben Flufses aus Furcht vor seiner überlegenen Macht

ihm ihre Söhne als Geifsel zusandten, welche er freundlich aufnahm

und ihnen in Buddhistischen Klöstern ihre Wohnungen anwies 2).

Die fremden Prinzen lernten hier die ihnen früher unbekannte Re-

ligion von einer günstigen Seite kennen und bewahrten nach der

Rückkehr in ihr Vaterland im treuen Andenken die ihnen erwie-

sene freundliche Aufnahme. Sie mufsten dadurch auch geneigt wer-

den, der Verkündigung des Buddhistischen Gesetzes unter ihren

Unterthanen Vorschub zu leisten. Inwiefern sie es wirklich gethan,

läfst sich noch nicht angeben. Bei den Jueitchi selbst blühte von

Jener Zeit an der Buddhismus; dieses erhellt daraus, dafs der an-

geblich achtzehnte Buddhistische Patriarch, Gajagäta. welcher in

dem Lande der Maära im Pengäb geboren war, zu ihnen reiste

und dort den Brahmanen Kimiärata zu seinem Glauben bekehrte

und zu seinem Nachfolger ernannte^). Beide können nur in dem

zweiten Jahrhunderte nach Chr. G. gelebt haben, etwa gegen das 1075

Ende defselben. Wir sehen hieraus, dafs unter den Jueitchi auch

Brahmanen sich niedergelafsen hatten, obwohl gewifs nur in ge-

ringer Zahl und ohne ihrem Glauben strenge ergeben zu sein, der

Buddhismus dagegen einflufsreicher war. Auch bei einem andern

Volke im W. des Belurtag, den Asi in Bukhära zählte die Lehre

(^äJcjamuni's zwischen den Jahren 147—168 nach Chr. G.Anhänger

und ein dort ansäfsiger Buddhistischer Geistlicher brachte dem da-

maligen Chinesischen Kaiser Huenti die heiligen Schriften mit und

1) S. C. F. Neumann in Z. f. d. K. d. M. III, S. 129.

2) S. oben S. 824.

3) S. II. Beil. I, 2, 17 u. 18.
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tibersetzte sie '). Der Buddhismus behauptete die von ihm gewon-

nene Stellung in dem folgenden Jahrhunderte in Baktrien und jen-

seits des Belurtag unter den Völkern des westlichen Innerasiens,

nur fehlen bis jetzt genauere Nachrichten über seine Zustände bei

diesen. Für Baktrien beweist es eine Stelle des Clemens von Ale-

xandria, welcher im Anfange des dritten Jahrhunderts schrieb und

uns belehrt, dafs bei den Samanäern in Baktrien die Philosophie

lange geblüht hatte -\ Da wir nirgends sonst es berichtet finden,

dafs in Baktrien sich viele Brahmanen aufgehalten hätten, scheint

es unbedenklich auf die Samanäer die Angabe des Ensehios zu be-

ziehen, der in den Anfängen des vierten Jahrhunderts seine Werke

verfafste, dafs es in Baktrien viele Tausende Brahmanen gebe^).

Da diese Nachricht bis auf die Zeit der Gt(/;^a-Herrschaft geht,

welche bekanntlich Beschützer der Brahmanen waren, und es da-

her unglaublich ist, dafs diese damals veranlafst worden seien, ihr

Vaterland mit einem fremden zu vertauschen, halte ich es für ge-

wifs, dafs der oben genannte Griechische Schriftsteller sich ungenau

ausgedrückt hat, und suche in seiner Nachricht einen Beweis dafür,

dafs während der Herrschaft der Gupta zahlreiche Auswanderun-

gen von Buddhistischen Geistlichen nach Baktrien stattgefunden.

Von Baktrien aus gelangte die Religion QäJcjasinha's vermuth-

1076 lieh zu den Tiilhäm, deren Gebiet in dem Gebirge liegt, welches

Baktrien gegen Nordost begränzt und deren König gleich nach

seiner Thronbesteigung kurz vor dem Jahre 215 sich zu ihr be-

kannte und strenge ihre Satzungen befolgte*), lieber die Verpflan-

zung derselben nach den westlichen Innerasiatischen Reichen, deren

Hauptstädte Khoten, Järland und Kashgar heifsen, entbehren wir

noch genauere Zeitbestimmung, sicher ist nur, dafs Fahian, welcher

in den Jahren 399 bis 401 diese Gegenden besuchte und den Bud-

dhismus in der ersten Stadt, so wie in dem Lande Shenshen im 0.

des Lop-Sees und bei dem Türkischen Volke der Uiguren, welche

damals im W. dieses Sees wohnten und von Fahian Ui genannt

1) S. C. F. Neümann in Z. f. d. K. d, M. III. S. 134.

2) S. defsen Strom. I, p. 339. 'Pü.oaocfia toivvv — näXni utv rixuicnt Tiiam

ßctoßnooTg — noosüTrinav — y.m ^uuuvatot Bäy.rooiv, — — '/j'rfojv rf oi

Fvfx voaotfi arai'.

3) S. defsen Praepar. Evang. VII, 10. 77««« ^ Ivdolg xccl Büxronis tia) yiXiä-

dsg TioXXcu Twj' Xeyoufi'wi' Boct^jucacuv x. t. X.

4) S. oben S. 904.
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werden, blühend fand\). In dem ersten Lande waren gegen drei

Tausend fromme ^länner, welche sich dem Studium der Hmajdna-

Sütra widmeten, in der Stadt Khoten dagegen, welche von einem

benachbarten in Sanskrit Kustana oder Erdbrust genannten Hügel

ihren Namen erhalten hat, mehrere zehn Tausende, die sich des

Verständnifses des Mahäjäna-Sütra befleifsigten. Es waren dort

vierzehn gröfsere sanghäräma oder Klöster; die Zahl der kleinern

liefs sich nicht angeben; in einem der erstem wohnten drei Tau-

send Geistliche. Die Freunde der frommen Männer wurden gastfrei

in ihnen aufgenommen und mit allem versehen, defsen sie bedurf-

ten. Der Kihiig des Landes nahm die Chinesischen Pilger sehr

freundlich auf; sein ganzes Volk gehorchte den Buddhistischen Ge-

setzen und suchte in deren Befolgung sein Heil. Es wurde jähr-

lich ein-grofses Fest begangen, welches vierzehn Tage, wahrschein-

lich vom vierten bis zum achtzehnten Juli dauerte und bei welchem

ein feierlicher Aufzug stattfand. Auf dem prachtvoll geschmückten

Wagen waren goldene und silberne Bilder der Götter aufgestellt,

auf der Mitte des Wagens das des höchsten Gottes, wahrscheinlich

Buddhas, dem zur Seite die Bilder zweier Bodhisattva sich fan-

den; hinten auf dem Wagen die der untergeordneten Götter. Der

König selbst bezeugte ihm seine tiefste Verehrung.

Um die Zeit der Einführung des Buddhismus in Khoten zu

ermitteln, gewährt die Angabe eine Anleitung, dafs der Bau eines

Klosters achtzig Jahre gedauert und es der Regierungen dreier

Könige bedurft habe, um es zu vollenden 2). Da nun nicht geglaubt 1077

werden kann, dafs schon der erste König von Khoten, welcher sich

zum Buddhistischen Glauben bekannte, ein so schwieriges Unter-

nehmen begonnen habe, wird es nicht gewagt sein, die erste Ein-

führung des Buddhismus daselbst um 300 zu setzen. Es kommt

noch hinzu, dafs wir bestimmt wifsen, dafs schon im Jahre 122 vor

Chr. G. der König des nicht weit entfernten, aber nördlicher gele-

genen Gebiets Hieuthu Anhänger der Lehre ^cVcjatiiuni's geworden

war 3) und dafs ein Fürst Khoten's im Jahre 302 dem Beherrscher

des Reichs der Mitte Elephanten als Tribut zusandte*), die er nur

1) S. Foe K. K. p. 7, p. 15 u. p. 16 u. Abel-Rämüsat's Histoire de la ville

de Khoten p. 11.

2) S. Foe K. K. p. 17.

3) S. oben S. 57.

4) S. Remüsat's Histoire de la ville de Khoten p. 9.
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aus Indien erhalten haben kann. Es bestanden daher damals schon

Verbindungen zwischen Khoten und Indien, lieber die Einführung

des Buddhismus in Khoten haben sich zwei Legenden aus späterer

Zeit erhalten, deren Wiedererzählung hier unterlafsen und nur be-

merkt werden kann, dafs die zweite den Vorzug verdient, weil in

ihr dieses Ereiguifs mit mehrern einzelnen Umständen berichtet

wird, als in der ersteren '). Nach ihr war der erste Verkündiger

der Lehre QäJcjasinha's in Khoten ein Ärhat aus Kagmira, defsen

Name vielleicht Samhuddha lautete.

Nach den obigen Bemerkungen glaube ich annehmen zu dür-

fen, dafs der Buddhismus spätestens um 300 in Khoten eingeführt

worden ist. ]\Iit ihm erhielten die Bewohner dieser Ötadt zugleich

die heiligen Schriften und die Indische Schrift, welche sie nur

wenig geändert hatten; ebenso und wahrscheinlich von hier aus die

von Järkand und Kashgar-). Auch fehlte es jenen Ländern nicht

an aus Indien gebrachten, angeblich ächten Reliquien. In dem
Lande Kieka, welches in Baltistan oder Klein-Tibet liegt, besafs

man einen Topf und einen Zahn des Stifters des Buddhismus ^). In

1078 diesem Lande wurden auch die von Agolca eingeführten, jedes fünfte

Jahr wiederkehrenden Versaiumlungen gehalten, zu welchen die

Buddhistischen Priester der benachbarten Länder von den Fürsten

eingeladen, mit Ehrfurcht aufgenommen und reichlich beschenkt

wurden^).

Während die Bewohner des westlichen Turkistan, in welchem

die oben erwähnten Reiche liegen, später im Laufe des zwölften

Jahrhundert zum Islam bekehrt worden sind, bekennt noch gegen-

wärtig ein grofser Theil des Chinesischen Volks sich zum Buddhismus.

Die Einführung des Buddhismus in China begann unter der

Regierung des Kaisers Mingti der spätem Han^). Er sandte, an-

1) S. ebend. p. 23 uud p. 40. Die erste ist aus den Jahren 445 und 457.

Die zweite aus den kurz nach 632. Nach der Chinesischen Uebersetzung

bedeutete sein Xame: der vollständig erleuchtete. Nach Wilson u. d. W.
ist Samhuddha der Name eines (rOiwa-Heiligen.

2) Abel-Remüsat's Becherches siir les Langues Tartares 1, p. 289 flg. Nach

einer Mittheilung von Stanislas Jdlien hat Järkand oder Jerkiang auch

einen Sanskritnameu, nämlich Qrikritati.

3) S. Foe K. K. p. 27.

4) Nach Faliiaii's Berichte in Foe K. K. p. 26.

5) S. oben S. 58., Remusat's Note zu Foe K. K. p. 44, C. F. Neümann in
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geblieh durch einen Traum dazu bewogen, im Jahre 65 nach Chr. G,

Tsa'i-in nebst andern hohen Beamten nach Indien, um dort Erkun-

digungen über die Buddhistische Religion einzuziehen und Zeich-

nungen von Tempeln und Bildern des Gründers derselben verfertigen

zu lafsen. Sein Botschafter traf in Indien mit zwei berühmten

Buddhisten, dem Kägja-Matanga und Kufalan zusammen, welche er

aujfforderte, mit ihm nach China zurückzukehren. Der erste gelangte

zuerst nach der Residenz Lojang, wo der Kaiser ihn freundlich

aufnahm und mit Geschenken überhäufte. Nachher liel's er vor

dem westlichen Thore ein prachtvolles Kloster erbauen und forderte

den Indischen Buddhisten auf, sich in demselben niederzulafsen.

Er war der erste ^ramana, welcher sich in China niederliefs. Ku-

falan hatte die Absicht gehabt, zugleich mit ihm und mit den Chi-

nesischen Gesandten dorthin abzureisen, um den Buddhismus unter

den Chinesen zu verbreiten, allein seine ihm sehr ergebenen Schüler

hinderten ihn, zugleich mit seinem Freunde abzureisen, weshalb er

erst später an dem kaiserlichen Hofe anlangte. Er erwarb sich

bald nachher eine gründliche Kenntnifs der Chinesischen Sprache

und Tsai'-in beauftragte ihn und Kä^ja-Matanga mit der Ueber-

setzung des Lalitavistara. welche Schrift er nebst vier andern aus

Indien mitgebracht hatte ^). Diese Uebersetzung wurde zwischen 1079

den Jahren 70 und 76 verfafst. Ein jüngerer Bruder des Chinesi-

schen Monarchen Namens (/w?.^, welcher Unterkönig in Thsu-) war,

fafste zuerst Zuneigung zu der fremden Lehre. Sein Uebertritt

hatte zur Folge, dafs viele Personen in dem weiten Reiche sich zu

ihr bekannten; Bilder, und Statuen Buddha s verbreiteten sich in

Z. f. d. K. d. M. III, 132 und Stanislas Julien's Uebersetzung von Ma-

hianlin^s Berichte von Indien im Journ. As. IVme Ser. X, p. 97 und seine

Note in Ph. Ed. Foucaüx Französ. Uebersetzung der Tibetischen Ueber-

setzung des Lalitavistara p. XVII. Mingti regierte von 58 bis 76 n. Chr. Gr.

1) Nach Neüjiann a. a. 0. bestand eine der Schriften aus zwei und vierzig

Kapiteln und wurde auf einem weifsen Rofse gebracht. Der Kaiser liefs

zum Andenken an dieses Ereignifs dem Kloster den Namen des Klosters

zum weifsen Rofse geben. Nach der Tibetischen Uebersetzung enthält das

oben erwähnte Werk nur sechs und zwanzig Kapitel und ist demnach wohl

ein verschiedenes.

2) Ueber die Lage dieses kleinen Reichs weifs ich keine Auskunft zu geben

;

es ist wahrscheinlich ein anderes, als das oben S. 573, Note 1 erwähnte

kleine, in der Provinz Shensi gelegene Reich Schu.
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ihm. Die Indischen Buddhistischen Geistlichen schenkten dem Jing

eine Menge von Schriften. Von dem oben erwähnten heiligen Buche

wurde bald nachher eine Chinesische Uebertragung gemacht; die

Urschrift wurde in jenem Kloster aufbewahrt; es brannte vor ihm

ein ewiges Licht und das Volk strömte schaarenweise hinzu, um

es anzubeten. Diese Verehrung eines ausländischen Gottes und

eines ausländischen heiligen Buchs mufste im höchsten Grade den

Widerwillen derjenigen Chinesen hervorrufen, welche an den Leh-

ren und Gebräuchen der Altvordern festhielten; ihre Bemühungn,

die Verbreitung der Lehre ^älijamuni's zu hemmen, blieben jedoch

erfolglos. Die Buddhistische Religion hatte zu tiefe Wurzeln ge-

schlagen, um wieder ausgerottet werden zu können; wesentlich zu

dieser Befestigung trug das Beispiel des Hofes bei, weil der Kaiser

selbst ihr seine Zuneigimg bezeugte und sein Bruder öflfentlich zu

ihr sich bekannte.

Auch ein Kaiser aus der spätem i/an-Dynastie, Uuanti, wel-

cher von 147 bis 168 auf dem Throne safs, begünstigte die Lehre

des Indischen Religionsstifters '). Er brachte ihm und den Chine-

sischen Philosophen Laotseu häufig Opfer und viele seiner ünter-

thanen nahmen den Buddhismus an, welcher bald nachher in China

blühend wurde. Dazu trug besonders ein Qramana aus dem Volke

der Änsi in Bukhära bei, welcher nach der Hauptstadt China's

kam, mehrere heilige Schriften mitbrachte und diese in das Chi-

nesische übersetzte. Dadurch wurden viele Chinesen veranlafst,

Anhänger der Lehre Qäljamunt's zu werden. Auch Huanti's Nach-

1080 folger, Lingti, welcher bis 190 die Würde eines Kaisers trug, war

der Buddhistischen Religion zugethan. Es wurden jetzt auch me-

taphysische Werke in die Chinesische Sprache übertragen und zwar

von einem Manne aus dem Volke der grofsen Jueitchi, welcher mit

einem andern Qramana aus Indien sich nach China begeben hatte.

Nach dem" Untergänge der Han- Dynastie in den Jahren 222

zerfiel das Chinesische Reich in drei Staaten, den der Sho Han,

den der U und den der Wei -). Dem zweiten dieser drei Reiche

fielen die Gebiete im S. des Jantsekiaug zu. Sein Gründer Tafi,

der von 222 bis 227 regierte, war der Buddhistischen Lehre sehr

ergeben und sandte einen Gesandten nach Fonan oder Siam, wo

1) S. Neümann a. a. 0. S. 132 und Stanislas Julien a. a. 0. p. 97.

2) S. C. F. Neumanx a. a. 0. S. 134 u. Stanislas Julien a. a. 0. p. 97.
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sie Beamte eines in dem Tndusgebiete herrschenden Indischen Kö-

nigs vorfanden, von welchem sie Nachrichten über die Zustände

des Buddhismus in Indien einzogen, lieber die Schicksale dieser

Religion in dem Staate U erfahren wir nichts genaueres, als dafs

ein Qramana aus den westlichen Ländern dahin gelangte und meh-

rere heilige Schriften mitbrachte. Ausführlicher sind die Berichte

über die Zunahme der Lehre ^dkjasinhas in dem Staate der Wei,

welcher die nördlichen Provinzen des Reichs der Han umfafste. und

von 222 bis 264 fortbestand. Viele Chinesen traten in den geist-

lichen Stand über und die Klöster erhielten einen grofsen Zuwachs

an Bewohnern ; eine grofse Menge des Volks bekannte sich zum

Buddhismus. Die Dynastie der Tzin vereinigte nach dem Jahre 263

die drei getrennten Staaten wieder zu einem einzigen und stellte

die nach dem Untergange der Han unterbrochenen Verbindungen

mit den westlichen Ländern wieder her, welche besonders dem Bud-

dhismus förderlich wurden. Es kamen jetzt viele Buddhistische

Priester aus Indien, aus den im N. W. und im N. des Himalaja lie-

genden Gebieten nach dem Reiche der Mitte und liefsen sich in

den für sie eigens erbauten Klöstern nieder, wo sie die von ihnen

mitgebrachten Schriften in das Chinesische übertrugen und erläu-

terten. Auch begannen jetzt die Reisen der Chinesischen Buddhi-

sten nach Indien und andern Ländern, in welchen ihre Religion

Eingang gefunden hatte, um dort die heiligen Schriften zu sam-

meln, von welchen sie in ihrem Vaterlande Kenntnifs erhalten hat-

ten. Der erste, welcher dieses that, hiefs Tshusse^). Er begab sich

nach Khoten in den Jahren zwischen 265 und 267 und verschaffte 1081

1) Der NatDe bedeutet rother Lehrer. Der Grund dieser Benennung ist un-

klar; Xeümann zweifelt a. a. 0. S. 136, ob sein Name daher entnommen

sei, dafs er der alten Sitte gemäfs in rothe Kleider sich kleidete, während

die Buddhistischen Geistlichen Kleider allerlei Farben anlegten, oder etwa

auf eine besondere damals bestehende Buddhistische Sekte sich beziehe.

Beide Erklärungen scheinen mir zweifelhaft, zumal die Buddhisten sich

gewöhnlich durch ihre gelbe Tracht unterscheiden. Der Titel der in Rede

stehenden Schrift lautet: Tang-Icuung-paiisha, d. h. Licht verbreitende

Wifsenschaft. Die zwei letzten Silben sind, wie dort bemerkt wird, die

Chinesische Umschreibung des Sanskritworts jsra^Ha; die zwei ersten weifs

ich nicht in Sanskrit zu übersetzen. Da diese Schrift neunzig Kapitel

enthält, kann sie nicht die Pragnäpäramitä gewesen sein, welche in den

verschiedenen Ausgaben andere Eintheilungen hat und deren Titel ohne-

hin abweicht.
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sich dort eine der heiligen Schriften, welche er nach seiner Rück-

kehr zu der Hauptstadt der Tzin zwischen 291 und 299 übersetzte.

Gleichzeitig mit ihm, nämlich in den Jahren von 265 bis 275, hatte

ein anderer Buddhistischer Priester, der aus dem Volke der grofsen

Jue'itchi abstammte und sich in China niedergelafsen hatte, und

defsen Name Wächte)- des Indischen Gesetzes, im Sanskrit vermuth-

lich Dharmagopa lautete, viele westliche Reiche besucht, aus wel-

chen er zahlreiche Buddinstische Schriften mitbrachte; diese über-

setzte er nachher in Lojang^ wo er sich niedergelafsen, in die

Chinesische Sprache.

Es erhellt aus den vorhergehenden Angaben, dafs besonders

im Laufe des dritten Jahrhunderts die Lehre (^akjamimi's in China

grofsen Zuwachs an Bekennern gewann, dafs ein lebhafter Verkehr

zwischen den Anhängern derselben in diesem Lande einerseits und

in Indien und den Ländern im W. des Belurtag andererseits sich

gebildet hatte, dafs endlich die Chinesischen Buddhisten viele

Schriften religiösen und zum Theil auch philosophischen Inhalts

theils in der Ursprache, theils in Uebersetzungen besafsen^). Am
meisten trug zur Befestigung des Buddhismus in China ein Inder

bei, defsen Name im Sanskrit Baddhaguddhi gewesen sein wird

und der sich im Jahre 310 in Lojang niederliefs 2). Er behauptete,

über Hundert Jahre alt zu sein und mehrere Tage ohne Nahrung

allein von der Luft leben zu können, dafs er über die Dienste der

1082 guten und bösen Geister zu verfügen wifse und andere Wundertha-

ten zu verrichten im Stande sei. Seinen grofsen Einflufs erwarb

1) Noch jetzt finden sich nach Guetzlaff, Bemarks on the present state of

Buddhism in China. Conmnmicatcd hij W. H. Sykes in /. of tlie B. As.

Soc. XVI, p. 73, viele Pali-Schriften in den Chinesischen Klöstern, eine

Nachricht, die insofern interessant ist, als sie beweist, dafs die Chinesen

nicht nur aus Vorderindien, sondern auch aus Hinterindien und vielleicht

sogar aus Ceylon sich Buddhistische Schriften kommen liefseu. Der oben

erwähnte Aufsatz bietet über Buddhistische Lehren sonst nichts Neues;

sein Hauptwerth besteht darin, dal's die Thatsachen vom Verfafser selbst

beobachtet worden sind.

2) S. in Abel-Remdsat's Nouv. Mal. J..s. II, j). 179 flg. Fo - thii - tchhing

.

Samaneen- Indien. Der Name bedeutet die Reinheit Buddha'a; tchhing

wird daher eine Uebersetzung des Sanskritwortes guddhi sein. Seine Fa-

milie hiefs Fe. Dieses Wort ist die Chinesische Uebertragung des Sanskrit-

worts gulcla; ich bezweifle jedoch, dafs dieses ein Familienname gewesen

sei. S. aufserdem C. F. Neümann a. a. 0. S. 136.
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er sich durch seine Gabe, aus dem Schalle der Glocken bevorste-

hende Ereignifse voraussagen zu können. In dem Jahre 311 ver-

wüstete Lieujao, welcher aus einem Fürstengeschlechte der Hiungnu

abstammte und die erste Dynastie der Kao gründete, Lojang.

BuddhaQuddhi hielt es daher für gerathen, sich in die Einsamkeit

zurückzuziehen und eine günstigere Gelegenheit abzuwarten, um

sich geltend zu machen. Shile, der Stifter der zweiten Ä'ao-Dynastie,

hegte feindliche Gesinnungen gegen die Buddhisten und liefs alle

Qramanaj die er antraf, tödten. Buddhaguddhi wagte daher zuerst

nicht, sich ihm vorzustellen. Es gelang ihm nachher, sich zum

Oberbefehlshaber des Heeres, dem Kuohelio zu empfehlen, welcher

ihm in seiner Wohnung eine Freistätte gewährte und dem Buddha-

cuddhi durch seine Gabe, die bevorstehenden Ereignifse vorauszu-

sehen, und seinen Rath zu vielen Siegen verhalf. Der König, durch

diese Erfolge aufmerksam geworden, erkundigte sich bei seinem

Obergenerale nach der Ursache seiner Siege und erfuhr von ihm,

dafs er sie den Anweisungen eines bei ihm wohnenden Qramana

verdanke. Shile fafstc erst, nachdem er selbst Augenzeuge von

den aufsergewöhnlichen Leistungen des Fremdlings gewesen war,

Glauben daran. So soll Buddhacuddhi aufser andern Wunderthaten

dem Monarchen aus dem Schalle der Glocken geweifsagt haben,

dafs er den Lieujao, den letzten Fürsten aus der ersten -ffa^-Dynastie,

welcher einen letzten Versuch machte, um die Herrschaft seiner

Familie wiederzugewinnen, gefangen nehmen würde. Dieses geschah

darauf und Shile machte durch die Gefangennehmung Lieujao's der

Herrschaft der vorhergehenden Familie der Kao 319 ein Ende. Von

da an blieb Buddhaguddhi an seinem Hofe, leistete ihm bei vielen

Gelegenheiten grofse Dienste und wurde von Shile mit Ehren über-

häuft. Er erhielt viele Anhänger ; auch einige Mitglieder der fürst-

lichen Familie traten zum Buddhismus über.

Shile starb 333; sein Sohn und Nachfolger Khilong verlegte

seine Residenz nach Je, wohin er auch Buddhaguddhi kommen liefs,

welcher in einer noch höhern Gunst bei ihm stand, als bei seinem

Vater. Die Regierung Khiloug's darf als diejenige angesehen wer-

den, während welcher die Buddhistische Religion in China grofse

Fortschritte machte und in diesem Reiche so fest begründet wurde,

dafs sie von da an fortfuhr, den Glauben eines grofsen Theils des

Chinesischen Volks zu bilden. Es konnte nicht ausbleiben, dafs 1083

dieses aufserordentliche Wachsthum einer fremdländischen Religion
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einen heftigen Widerstand bei den Anhängern zweier einheimischen

Lehren hervorrief; nämlich bei den Chinesischen Gelehrten, welche

den Grundsätzen des Kungtseu oder Confucius treu geblieben wa-

ren, und bei denen, welche den Lehren des Laotseu huldigten. Die

ersten suchten durch Vernunftgriinde, die zweiten durch Wunder-

thaten das Volk von seiner Neigung zur Annahme des fremden

Glaubens zurückzuhalten. . Diese Bestrebungen fruchteten jedoch

nicht. In allen Gegenden des Reichs wurden Tempel und Klöster

eiTichtet; in den letztern liefsen sich eine Menge von Mönchen und

Nonnen nieder. Aus allen Provinzen pilgerte das Volk nach Je,

um dem gefeierten fremden Lehrer seine Ehrfurcht zu bezeugen,

und eine grofse ^[enge von ihnen bekannte sich zu der Lehre des

Indischen Religionsstifters. Später entstand ein Zwiespalt zwischen

Buddhaguddhi und seinem königlichen Gönner, welcher den Vor-

stellungen der Gelehrten Gehör gab. Seine Abneigung wurde noch

dadurch vermehrt, dafs der heilige ^[ann einen todtkranken Enkel

des Fürsten, defsen Tod er vorausgesagt hatte, nicht davon retten

konnte ; er soll seine Gunst dadurch wiedergewonnen haben, dafs

er einer langwierigen Dürre, von welcher das Reich heimgesucht

wurde, durch seine Beschwörungen ein Ende machte. Zuletzt ent-

zog ihm aber Khilong ganz seine Gunst, weil er nicht mit der Art

zufrieden war, auf welche die Gemälde berühmter ^iänner, welche

in einem neu erbauten Tempel aufgehängt werden sollten, gemalt

waren. Dieses hinderte jedoch nicht, dafs Buddhacuddhi bis zu

seinem Tode im Jahre 349 im Besitze der Verehrung des Volks

blieb, welches zu seinem Grabe wallfanrtete.

Wenn auch in seiner Lebensbeschreibung Wundergeschichten

vorkommen, welche selbstredend erdichtet sind, so verbietet dieses

uns nicht, in ihm einen aufserordentlichen Mann zu erkennen, wel-

cher es verstand, seinen überlegenen Geistesgaben bei den ungebil-

deten Fürsten, mit denen er zu thun hatte, Geltung zu verschaffen.

Die Wundergeschichteu sind in Buddhistischen Erzählungen dieser

Art gewöhnlich und dürfen uns weder befremden, noch veranlafsen,

ihnen einen Glauben beizumefsen. Buddhacuddhi bereitete das für

die Entwickelung des Buddhismus in China entscheidende Ereig-

nifs vor, dafs der angebliche acht und zwanzigste Patriarch Bodhi-

1084 dharma, als er sich genöthigt sah, sein Vaterland zu verlafsen, seine

Zuflucht in China suchte, wo er im Jahre 495 starb.

Bei Betrachtung der innern Geschichte des Buddhismus in die-
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sem Zeiträume erscheint als beachtenswerth die Entartung von dem

ursprünglichen Charakter, keine Götter anzuerkennen und nur Bil-

dern und sterblichen üeberresten Buddha's und denen seiner Schüler

durch Darbringung von in Blumen und Wohlgerüchen bestehenden

Opfern eine Verehrung zu widmen, so wie, wenigstens bei den

südlichen Buddhisten, die ZulaTsung von dem reinen Buddhismus

fremden Wesen. Andererseits ist die Entstehung neuer Sekten zu

bemerken, die jedenfalls mit gewifsen Modifikationen der ursprüng-

lichen Lehre zusammenhängt. Was den ersten Umstand betrifft, so

steht es jetzt durch das Zeugnifs der Indoskythischeu Münzen fest,

dafs schon in dem ersten Jahrhunderte der christlichen Zeitrech-

nung die Vorstellung von einem Ädi Buddha als dem höchsten gött-

lichen Wesen aufgekommen war. Eine Bestätigung des höhern Alters

dieser Vorstellung gewähren die Buddhistischen Denkmale bei Sankt.

Auf einer der Säulen an einem der Thore des dortigen Stüpa fin-

den sich nämlich zwei Augen, welche gegenwärtig in Nepal auf

beiden Seiten der Kuppel des Tempels des Sambhu oder Svajamhhu

vorkommen, welches bei den Nepalesen ein anderer Name Ädi

Buddha's ist'). Diese Vorstellung ist den nördlichen Buddhisten

eigenthümlich. Die in den dortigen Stüpa entdeckten Inschriften

beweisen ferner, dafs zur Zeit ihrer Errichtung die Zusammenstel-

lung der drei Wörter Buddha, dharma und sangha aufgekommen

war, wenngleich hieraus nicht gerade folgt, dafs die spätere my- 1085

thische Deutung dieser Ausdrücke bei den Buddhisten sich damals

schon gebildet hatte-).

Aus der Geschichte Lankä's hat sich ergeben, dafs dem mensch-

lichen Buddha wenigstens drei erdichtete Vorgänger zugeschrieben

worden sind ^). Unter ihnen sind zwei erdichtet ; da der Name des

1) S. Opening of the Topes or Buddhist Monuments of Central India. By
A. CoNNiNGHAM in /. of the R. As. S. XIII, p. 109. Ich werde unten

nachweisen, dafs diese Denkmale jedenfalls vor den Anfang der christ-

lichen Zeitrechnung zu setzen sind. IJeber den Sambhu oder Svajamhhu

s. B. H. Hodgson's Sketch of Buddhism, derived from the Buddha Scri-

ptv/res of Nepal in Trans, of the R. As. S. II, p. 232.

2) S. A. CüN?nxGHÄM a. a. 0. p. 113. Es kommen nämlich oft die Namen

Buddhapälita, Dharmapälita und Sanghapälita vor, so wie Buddhara-

xita, Dharmaraxita und Sangharaxita. Ein zweites Beispiel von dieser

Zusammenstellung findet sich in der Geschichte des PaMdit-Königs von

Pätaliputra; s. oben S. 999.

3) S. oben S. 1017, wo Note 3 ihre Namen bei den nördlichen und südlichen
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dritten Kägapa einem der gefeiertsten Schüler Buddha's angehört,

läfst sich in dieser Wahl nicht eine Erhebung einer wirklichen

Person zu der Würde eines göttlichen Wesens verkennen. Eine

verwandte Erscheinung ist die, dafs Mahendra, der Einführer des

Buddhismus in Ceylon, später nicht als Sohn Ägoka'fi, sondern als

der Buddha's gedacht wurde *).

Die Singhalesische Geschichte bietet auch ein Beispiel davon

dar, dafs einem der Religion geweiheten Gebäude, nämlich dem

MahäsHipa, von dem Könige der Insel BhräfrildhJwja Verehrung

dargebracht wurde-}. Diese vereinzelten Thatsachen stimmen mit

einander darin überein, zu beweisen, dafs in dem Zeiträume, von

welchem jetzt die Rede ist, sowohl die nördlichen, als die südlichen

Buddhisten angefangen, von der rechten Bahn abzuschweifen und

einerseits Gegenständen eine Verehrung zuzuerkennen, welche ihnen

nicht gebührte, andererseits aber Menschen den Rang von göttlichen

Wesen zu ertheilen. Die Bodhisatfva oder Menschen, welche die

Intelligenz eines Buddha's besitzen und bestimmt sind, als ein sol-

cher geboren zu werden, wenn der lebende Buddha stirbt, aber bis

ihre Zeit gekommen sein wird, in dem Tushifa-B.\mme\ warten müf-

sen, waren wohl schon früher ersonnen worden, weil sie in den

spätem Sfdra als mithandelnd dargestellt werden. Jedenfalls bil-

deten sie einen Theil der Buddhistischen göttlichen Wesen zur Zeit

der Abhaltung der letzten Synode.

1086 Nur auf der Insel Ceylon finden wir, so weit unsere Kennt-

nifse über diesen Gegenstand bis jetzt fortgeschritten, dafs neben

den ächten Gottheiten auch andere, dem Göttersysteme der Bud-

dhisten fremde Götter verehrt wurden. Von den Dorfbewohnern

Lankä's ist es gewifs, dafs von ihnen die Jaxa als schwarze, auf

die Gesundheit der Menschen einen bösen Einflufs ausübende Gei-

ster gefürchtet und angebetet wurden. Es war, wie schon früher

erinert worden, ein Ueberrest einer Vorbuddhistischen Götterver-

ehrung. Von einem fremden Priester, dem Sanghamitra aus Kola,

wurde dort die Anbetung der bösen Geister unter dem Namen von

hliMa eing-elührt und fand auch Einoans; sowohl bei den Geist-

Buddhisten, 80 wie bei den Gaina zusammengestellt sind. Kägjapa findet

sich auch bei den letzten.

1) S. oben S. 1031.

2) S. ebend. S. 1010.
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liehen, als bei den Königen GoshthäJcäbhaja und Mahäsena, wurde

aber später unterdrückt und die wahre Lehre wiederhergestellt.

Von den vielen Sekten, welche unter den Buddhisten in der

Zeit, von welcher jetzt gehandelt wird, bestanden, wifsen wir bis

jetzt nur ihre Namen, welche vorläufig keine Bedeutung für uns

besitzen, weil von ihren eigenthümlichen Ansichten nichts berichtet

wird. Es genügt daher zu erwähnen, dals zur Zeit der vierten

Synode achtzehn Sekten sich gebildet hatten. Die Vaihhäshika-

Sekte war schon frühe in vier untergeordnete zerfallen, welche an-

geblich zu Gründern hatten Eähula, den Sohn Buddha's, seine zwei

Schüler Kägjapa und Upäli und den Kdtjäjana, welcher mit Un-

recht als sein Zeitgenofse dargestellt wird ^). In der ersten fanden

sich damals sieben, in der zweiten fünf und in den zwei andern

drei Nebensekten ^j. Nur bei zweien der vierten Unterabtheilung

darf eine Ausnahme gemacht und ihre Namen besonders erwähnt

werden. Ihre Gründer waren nämlich die Sthavira aus zwei Klö-

stern auf Ceylon, dem Mahävihära und dem Äbhajagiri und diese

Nebensekten hatten daher ihre Benennungen erhalten. Es folgt

hieraus, dafs auch Buddhistische Priester aus Ceylon bei den Ar-

beiten der vierten Synode sich betheiligten, welche sie sonst nicht

anerkennen, und dafs ein Verkehr zwischen den Priestern der Insel

und ihren nördlichen Glaubensgenofsen unterhalten ward. Bei dem 1087

Eifer, welcher gegenwärtig der Erforschung dieses Theils der In-

dischen Religionsgeschichte zugewendet wird, läfst sich hoffen, dafs

wir bald in den Stand gesetzt sein werden, von jenen achtzehn

Sekten aufser ihren vorläufig bedeutungslosen Namen auch die

Lehren kennen zu lernen, durch welche sie sich unter einander

unterscheiden.

Nicht viel befser ist es mit unserer Kenntnifs von der Vaitulja-

Ketzerei bestellt, welche zuerst unter der Regierung des Königs

Tishja auf Ceylon ausbrach und zwar von defsen Minister Kapila

unterdrückt ward, allein später während der Herrschaft Goshthä-

Mbhaja's, besonders aber während der Mahäsena's, hervortrat und
grofse Wirren unter den Singhalesischen Geistlichen hervorrief, bis

der zweite Fürst es für gerathen hielt, das frühere gute Einver-

1) S. oben S. 456 u. S. 484.

2) S. CsoMA KöEösi's Notices of the Life of Shdkya etc. in As. Res. XX, p.

298. Dieselbe Aufzählung findet sich in dem Sanskrit-Tibetischen Wörter-

buch; s. A. Schiefner's Tibet. Lebensbeschr. Qäkjamuni's S. 100, N. 85.

Lasäca's Ind. AUerthak. II. 'i. Auü. 70
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ständnifs zwischen der übermächtigen Priesterschaft und den Kö-

nigen wiederherzustellen. Die einzige Irrlehre, welche von ihr be-

richtet wird, ist ihre Annahme der Verehrung der hJmta oder der

bösen Geister, welche der fremde Priester Sanghamitra aus Kola

in Lanka eingeführt hatte. Unter Mahäsena wurde diese Ketzerei

so wirksam verfolgt, dafs keine Spuren von ihr bei den Singhale-

sischen Geistlichen sich nachweisen lafsen.

Es liegt auf der Hand, dafs diese Sektenbildung mit gewif-

sen, unß unbekannten Modifikationen der Buddhistischen Lehre zu-

sammenhing, wie deren eine zu unsrer Keuntnifs gekommen ist.

Natürlicherweise konnten die meisten Buddhisten sich auf die Dauer

nicht mit dem Gedanken aussöhnen, dafs sie durch strenge Beob-

.achtung aller religiösen und ethischen Vorschriften und durch die

Erlangung der höchsten Kenntnifs am Ende nichts mehr als die ewige

Ruhe im nirväna erreichten und mufsten diese trostlose Aussicht durch

eine erfreuliche, sich den occidentalischen Paradies-Anschauungen

nähernde Vorstellung ersetzen. Die Chinesen besitzen eine besondre

Schrift, in welcher die Ansichten von diesem Paradies entwickelt

werden ; sie ist in Sütra verfafst und wird dem Dhjäni Bodhisattva

Ämitähha zugeschrieben ^). Dieselbe wurde um das Jahr 400 nach

Chr.-) von dem Inder Kumärapiva ins Chinesische übertragen. Da

der angebliche Verfafser eine erdichtete Person ist, läfst sich nicht

bestimmen, wer der wirkliche gewesen sei. Dieses Paradies wird

Sukhavati oder die glückselige Welt oder auch das westliche Para-

dies genannt, welche letztere Benennung zu der Vermuthung Ver-

anlafsung giebt, dafs die Buddhisten diese bei den Chinesen und

Japanesen allgemein verbreitete Vorstellung aus dem Christenthum

sich angeeignet haben. Diese Bekanntschaft mit dem Christenthum

wurde wahrscheinlich durch das südliche Indien vermittelt; ich

werde unten zeigen, dafs etwa um 200 n. Chr. Syrische Christen

sich auf der Malabarküste niederliefsen, die später genöthigt wur-

den, nach der Ostküste auszuwandern^). Wahrscheinlich wurde

1) Brief Prefatory Remarlcs to the Translation of the Aviitäbha Sütra from

Chinese bij S. Beal iu J. of the R. Äs. Soc. N. S. II, p. 136.

2) H. Ths. I, p. 322.

3) Eine Art Bestätigung dieser Ansicht giebt H. Ths. III, p. 122, dafs der

göttliche Schüler Amitabha's, Ävalohitegvara, auf dem Berge Potalaka iu

Malabar von Zeit zu Zeit erschien und den Menschen Trost und Hülfe

brachte.
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diese Lehre von dem angeblich achtundzwanzigsten Patriarchen nach

China gebracht, der dahin im Jahre 526 n. Chr. gelangte. Auf

keinen Fall hat die Aufnahme durch Tibet stattgefunden, wohin

der Buddhismus erst 629 n. Chr. gedrungen ist, obwohl Dalai-Lama

dort als eine Verkörperung VislmiCs gedacht wird^). Die Chinesen

denken sich dieses Paradies als die höchste Terrafse der Welt, in

welchem alle Gegenstände von himmlischer Schönheit sind. Die

darin geborenen Menschen führen ein in jeder Beziehung glück-

seliges Leben, wefshalb es der höchste Wunsch jedes Gläubigen ist,

dort wiedergeboren zu werden.

Hinsichtlich der Brahmanischen Religion, zu deren Geschichte

ich mich jetzt wende, erinnere ich daran, dafs das Göttersystem

schon in dem vorhergehenden Zeitraum durch die Hinzuftigung des

Kriegsgottes Kärtikeja, des Liebesgottes Käma und des Gottes der

Künste, der Klugheit und der Ueberwindung von Schwierigkeiten

Ganega abgeschlofsen worden war; dafs an die Spitze des Götter-

Systems die drei grofsen Götter Brahma, VisJmu und Qiva gestellt

worden waren, ohne dafs ihre gemeinschaftliche Lenkung der Welt

deutlich hervortrat; dafs nur die zwei letzten Götter als vom Volke

verehrte betrachtet werden dürfen, während die alten Götter nur

bei den Opfern und in den täglichen Cäremonien ihre ehemalige

Würde behaupteten; dafs der Name Vishnu erst in jenem Zeiträume

angefangen habe, der vorherrschende dieses Gottes zu werden ; dafs

die Vorstellung von seinen avatdra oder Verkörperungen sich ge-

bildet hatte, ihre Zahl aber noch nicht bestimmt worden sei; dafs

nach dem Zeugnifsc des Megasthenes der Indische Dionysos oder

^iva vorzugsweise von den bergbewohnenden Indern verehrt wurde, 1088

der Indische HeraMes oder Krishna dagegen hauptsächlich von den

Bewohnern der Ebenen. Da er zugleich bezeugt, dafs Krishna be-

sonders bei dem Volke der Qürasena als Gott galt, wird seine

Nachricht am pafsendsten so verstanden, dafs die Inder des ebenen

Landes vorzugsweise den Vishnu anbeteten, das zuletzt erwähnte

Volk aber seine Verkörperung als Krishna. Megasthenes hatte

aufserdem berichtet, dafs in dem südlichsten Indien im Reiche der

Pändja ein Hauptsitz des Kultus Vislmus war-). Diesen Angaben

ist noch beizufügen, dafs die Griechischen Schriftsteller bezeugen,

1) S. unten IV, S. 716 flg.

2) S. oben S. 465 flg. u. S. 762 flg.
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dafs zur Zeit Alexanders es wenigstens zwei Sekten der Jogin gab,

welche in hoher Achtung standen ') und als Qivaiten angesehen

werden müfsen, weil Qiva der von ihnen verehrte Gott ist und da-

her den Namen Jogega oder Herr des Joga erhalten hat.

Nach den in dem vorhergehenden historischen Berichte vor-

gekommenen Erwähnungen der zwei grofsen Volksgötter waltete die

Anbetung Qivas in den westlichen, die Vishnu's in den östlichen

Indischen Ländern vor. Nach den Zeugnifsen der Schriftsteller,

welche in dem Zeiträume zwischen Vikramäditja und dem Ende der

altern (rw^;^«-Dynastie blühten, war der erste Gott der bevorzugte;

zwei von ihnen, Käliädsa und der unbekannte Verfafser des Schau-

spiels Mriklihalcatila, lebten aber wahrscheinlich auch im westlichen

Indien, wie ich später zeigen werde. Das Vaterland des dritten,

des Dichters der dem Bhartriliari zugeschriebenen Gedichte, ist

nicht bekannt. Er gedenkt zwar der drei grofsen Götter als neben-

einander bestehender; aus zwei andern Stellen sehen wir jedoch,

dafs die wirkliche Verehrung nur entweder dem Vishnu oder dem

Qlva galt'-). Auch bei ihm erscheint jedoch der letzte Gott als

1089 derjenige, defsen Kultus der gewöhnlichste war^). Was die zwei

andern Dichter betrifft, von welchen Kälidäsa um 250 n. Chr., der

andre im zweiten Jahrhundert lebte, so ruft sowohl der erstere in

den drei ihm sicher angehörenden Dramen, dem Äbhignäna-QaJcun-

tala, der ViJcramorvagi und dem Malavikägnimitra den Qiva im

Anfang um Schutz an, ebenso wie der unbekannte Verfafser des

Mrilikhaliatika.

1) S. ebend. S. 710 u. S. 715.

2) S. defsen Gedichte I, 1 u. III, 36 u. 84 nach der von P. v. BOHLEK'schen

Ausgabe.

3) S. ebend. II, 10, III, 31, 46, 69 u. s. w. Seine Gattin wird mit den Na-

men Gauri und Kali III, 83 u. 43 genannt, wo er selbst Kala heifst.

Vishri.u's Name findet sich III, 85, ein anderer Kegava II, 68, der der

Laxmi III, 34. Nach dem Gedichte li, 93, welches in der J. Haeberlin-

schen Ausg. II, 38 sich findet, würde der Verfafser dieser Sammlaug von

Gedichten die Zehnzahl der Verkörperungen Visht}U^s und Buddha's als

die zehnte gekannt haben; da jedoch das älteste bisher gefundene Zeug-

nifs für die Aufnahme Buddha's unter sie eine Inschrift aus dem Jahre

948 ist (s. Translation of a Satiscrit Inscription, copied from a stone of

Boodha Gaya, hy Charles Wilkins in As. Bes. I, p. 285), trage ich kein

Bedenken, jenes Gedicht unter die überzähligen zu verweisen, deren meh-

rere bei jeder Centurie sich finden.
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Durch die Münzen des zweiten Kaclpliises steht es fest, dafs

in den westlichen Indischen Gebieten, welche seinem Zepter unter-

worfen waren, Qiva theils als männliche Gottheit mit den ihm eigen-

thümlichen Attributen von deren Bewohnern angebetet ward, theils

als Ärähanäri oder Halbweib '), woraus hervorgeht, dafs die andro-

gynische AuffaCsung dieses Gottes in den Anfängen der christlichen

Zeitrechnung aufgekommen war; für die Gewöhnlichkeit derselben

spricht der Umstand, dafs sie auch auf den Iranischen Gott des

Feuers übertragen worden ist, wie der auf der Münze des ältesten

TM/-MsMa-Fürsten, des Kod, vorkommende Name Ardethro beweist-).

Auf den Münzen der Turushla-Könige tritt uns Qiva in vierfacher

Gestalt entgegen. Er wird auf ihnen mit einem wenig gebräuch-

lichen Namen Okro oder im Sanskrit ügra, d. h. heftig, grimmig,

benannt'). Er wird erstens vierarmig dargestellt und zwar vor-

herrschend als weiblich, mit ausländischen Attributen, nämlich einer

Lanze und einem Nimbus, welche von den Iranischen Göttern auf

ihn übertragen worden sind. Auf den Münzen der spätem Turushka-

Könige erscheint er ohne diese Abweichungen und ganz einen ein-

heimischen Charakter tragend und vierarmig. Die dritte Darstel-

lung Qiva's i.st die bemerkenswerthcste, weil er mit drei Köpfen

abgebildet wird, wahrscheinlich auch mit sechs Augen; er tritt da-

her auf als der höchste Gott der Brahmanischen Eeligionslehre,

welcher die drei Eigenschaften der Schöpfung, der Aufrechterhal-

tung der gesetzlichen Ordnung und der Weltzerstörung in sich ver- 1090

einigte oder als Trimurti. Dieses ist das älteste in der Indischen

Geschichte bis jetzt vorgekommene Beispiel des Bestrebens, an die

Stelle der Dreiheit der höchsten göttlichen Thätigkeiten eine Ein-

heit zu setzen und dadurch sowohl die Forderungen der Spekula-

tion, als des religiösen Bewufstseins des Volkes zu befriedigen,

welchem die Dreiheit der drei grofsen Götter anstöfsig sein mufste.

Dieses Bestreben ging muthmafslich von einer ^'ivaitischen Sekte

aus; jedenfalls bleibt dieses die annehmbarste Vermuthung, so lange

nicht andere Thatsachen sie widerlegt haben werden. Von einer

Trimiirti der Art, dafs sie über die drei grofsen Götter Brahma,

Vishnu und ^iva gestellt worden sei, giebt es aus dieser Zeit noch

1) S. oben S. 811 flg.

2) S. ebend. S. 826, Note 1 u. S. 837.

3) S. ebend. S. 841 flg. u. S. 866.
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kein sicheres Beispiel ; denn es ist schon bei einer frühern Gelegen-

heit hervorgehoben worden, dafs die Erscheinung des zuletzt ge-

nannten Gottes auf den Münzen der Fürsten von Jamunapura, deren

Namen ihre Anhänglichkeit an den Vishnuismus bezeugen, nicht

als ein Beweis für das damalige Vorhandensein jener Lehre gelten

kann, obwohl es allerdings gestattet sein möchte, ihre ersten Keime
in jener Erscheinung zu suchen.

Auf den Münzen der Turushka-Könige finden wir viertens die

androgynische Darstellung der Qivaitischen Gottheit wieder und

zwar mit ihrem einheimischen Namen Ardokro oder Ardochro ge-

nannt. Sowohl auf den altern Denkmälern dieser Art als auf den

spätem der fremden Herrscher und denen ihrer einheimischen Nach-

folger sind ihr ein Füllhorn und eine Binde beigegeben, in welchen

Symbolen eine späte Nachwirkung der Griechischen Münzkunst nicht

zu verkennen ist, indem die Indische Göttin als Demeter und als

Siegesgöttin dargestellt worden ist. Nur das erste läfst sich inso-

fern von Seiten der Indischen Ansichten von ihr rechtfertigen, als

sie durch ihren Beinamen Bhaväni nach dem Namen ihres Gatten

Bhava, welcher Sein bedeutet, eine Bedeutung auf die Fruchtbar-

keit erhält; aus dem Gebrauche des eben erwähnten Namens und

dem von OJcro für einen einköpfigen und dreiköpfigen Q'iva läfst

sich folgern, dafs es in den Indischen Gebieten, in welchen die in

Rede stehenden Münzen im Umlaufe waren, drei Sekten unter den

Qivaiten in Beziehung auf ihre Vorstellungen von ihrem höchsten

1091 göttlichen Wesen gab; ob sie auch in andern Dingen sich vonein-

ander unterschieden, mufs dahin gestellt bleiben.

Wenn noch hinzugefügt wird, dafs die einheimischen Ka^mi-

rischen Könige als Verehrer Qiva's bei mehreren Gelegenheiten in

der Geschichte ihres Reiches auftreten '), dagegen nur von dem
Statthalter Kandragupta des Zweiten, dem Mätrigupta, erwähnt

wird, dafs er dem Madhusüdana oder dem Vishnu ein Heiligthum

erbaute -), so sind die Beweise für das Vorherrschen des Qivaismus

in dem westlichen Indien damit hinreichend geliefert worden.

1) S. oben S. 908 u. S. 913.

2) S. ebend. S. 906. Als eine Ausnahme von der Behauptung, dafs in Ka§-

mira Qivaitische Gottheiten ausschliefslich verehrt wurden, können die oben

S. 912, Note 1 erwähnten Göttinnen (7an7i«, Saclbhävagri und vier andere,

deren Namen ebenfalls mit fr« endigten, nicht gelten, weil sie nur örtliche

Gestalten der Laxmi gewesen sein können.
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Die kriegerischen Gesinnungen der TurushJca-Für&ten führten

es mit sich, dafs sie bei der Aufnahme Brahmanischer Götter unter

diejenigen, welche sie auf ihren Münzen abbilden liefsen, auch dem

Indischen Kriegsgotte ihre Huldigung darbrachten. Auf der ein-

zigen bisher entdeckten Münze, welche dafür Zeugnifs ablegt, näm-

lich einer des Huvishlca, tritt uns die eigenthümliche Erscheinung

entgegen, dafs wir statt eines einzigen Kriegsgottes zwei vorfinden,

obwohl aus ihren Namen Slmnda und Kumdra sicher hervorgeht,

dafs nur ein einziger Gott hier gemeint sein kann. Diese Abweichung

von der einheimischen Vorstellung läfst sich, wie schon erinnert,

aus einer Vergleichung des Indischen KdrtiJceja mit den Griechi-

schen Dioskuren erklären; seine Verdoppelung dürfte darin ihren

Grund haben, dafs er unter zwei verschiedenen Namen in den ein-

zelnen Indischen Ländern verehrt ward, zumal der Indische König

Skandagupta auch des Namens Kumäragupta sich bedient hat. Auch

in dem südlichsten Indien, in dem Reiche Kera, besafs der Kriegs-

gott Verehrer unter den Beherrschern defselben, weil sie ihrer Haupt-

stadt den Namen SJcandapura gegeben hatten ').

Die Beweise für das Vorwalten des Vishnuismus in dem öst-

lichen Indien gewähren ausschliefslich die Münzen der Könige,

welche dort herrschten. Die zweite Dynastie von Jamunapura, 1092

welche in der letzten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Chr. G.

regierte, bezeugt durch die Namen einiger ihrer Mitglieder, dafs

Vishnu unter den Benennungen Bäma, Purusha und Bhagavat ver-

ehrt ward ^j. Die mächtige Dynastie der 'äUern Gupta darf als die-

jenige betrachtet werden, durch welche der Kultus Vishnu's haupt-

sächlich an Ausbreitung und Einflufs gewann, insofern die weltliche

Macht in einem Lande, wie Indien, dazu beitragen kann 3), Die

göttlichen Vishnuitischen Wesen, welche auf ihren Münzen erschei-

nen, sind die folgenden. Erstens Bäma nebst seiner Gattin SUä]

dafs sie damals als göttliche Wesen galten, erhellt daraus, dafs

vor ihnen der Vogel Vishnu's Gariula steht. Die zweite Gottheit

ist die Laxmi, welche hier zugleich als Siegesgöttin auftritt. Kandra-

gupta der Zweite und sein Sohn Kmnäragupta oder Skandagupta

werden beide bezeichnet als die vorzüglichsten Verehrer Bhagavat's.

1) S. oben S. 10B8.

2) S. oben S. 947 u. S. 952. Die dort genannten Könige heifsen : Bdmadatta,

Purushadatta und Bhägavata.

3) S. oben S. 969 f.
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Da dieser Name Vishnu's uns schon unter den Fürsten der zweiten

Dynastie von Jamunapura begegnet ist und darauf hinweist, dafs

es eine Sekte unter den Vishnuiten gab, welche jenen Gott unter

diesem Namen verehrte, dürfen wir das Entstehen dieser Sekte an

das Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zurückverlegen.

Wenn Kumäragupta, der auf seinen Münzen auch den Kriegsgott hat

abbilden lafsen, welcher auf ihnen zum ersten Male mit dem ihm

geweihten Pfau erscheint '), als ein in seiner Anhänglichkeit an den

Vishnuismus schwankend gewordener Herrscher angesehen werden

könnte, weil Kärtikeja der Sohn Qiva's ist, so erklärt sich diese

Abweichung von dem Beispiele seiner Vorfahren durch die Erwä-

gung, dafs sein grofses Kriegsglück ihm nahe legte, jenem Gotte

seine dankbare Verehrung auf seine Weise zu bezeugen. Seine

Zulafsung von ^iva's Fuhrwerke, dem Stiere Nandi, auf andern

Münzen ist schon früher aus seinem Wunsche abgeleitet worden,

denjenigen Theil seiner Unterthanen, welcher dem Dienste dieses

Gottes huldigte, sich geneigt zu machen.

1093 Die bedeutungsvollste Thatsache in der Geschichte des Vish-

nuismus in dem Zeiträume, von welchem jetzt gehandelt wird, ist

seine Verbreitung über die Gränzen seiner Heimath hinaus nach

Hinterindien und nach Java. Die im Laufe des zweiten Jahrhun-

derts vor Chr. G. nach dem westlichen Hinterindien ausgewander-

ten Brahmanen, welche sich dort niederliefsen und den von ihnen

gegründeten Städten die Namen mehrerer in der alten Geschichte

ihres Vaterlandes berühmter gaben, verehrten den Vishnu unter einer

seiner ältesten Benennungen, nämlich als Väsiideva. Von den Für-

sten Qixetra's, nach welcher Stadt die Kesidenz der Indischen Herr-

scher noch vor Chr. G. verlegt ward, ist früher bemerkt worden,

dafs einige ihrer Namen zu der Ansicht führen, dafs der von ihnen

angebetete Gott Bäma hiefs ^). Der sagenhafte Vertreter der älte-

sten Indischen Niederlafsungen auf Java, Tritästri, führte dort den

Kultus Vishnu's ein, auf der Insel Madura mufs dieser Gott den

Namen Väsudeva geführt haben, weil einer ihrer ältesten Fürsten

so genannt wird^).

In Beziehung auf Java möge hier noch erwähnt werden, dafs

1) S. oben S. 991.

2) S. oben S. 1056.

3) S. ebend. S. 1073.
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die Brahmanen, welche im Jahre 318 nach Java aus Kaiinga über-

siedelten, ein besonderes Göttersystem mitführten '). An seiner Spitze

stand Batära Gtiru, der göttliche Lehrer; ihm untergeordnet waren

die Beva, die Götter, welche als Schutzgeister der Menschen ge-

dacht wurden. Als solche werden drei mit Namen genannt und

dürfen daher als die höchsten gelten, nämlich Svrja der Sonnen-

gott, der Erleuchter der Welt, Sang Yivang Gagat, welcher von

Gagannätha oder Vishnii nicht verschieden gewesen sein wird, und

Kalamerta der Beschützer des Ackerbaus, der vom Anfange von

Batära Guru eingesetzt war, um den Menschen, welche seinen Be-

fehlen nicht gehorchten, Schrecken einzuflöfsen und die laster-

haften Menschen zu vernichten. Seinen Namen glaube ich durch

Kala atnrita, d. h. unsterbliche Zeit, erklären und diesen Gott für

eine Gestalt des ^iva halten zu dürfen. Es war demnach eine den

nach Java auswandernden Brahmanen eigenthümliche Zusammen-

stellung von drei Göttern mit Batära Guru als dem höchsten, durch

welchen sie ein dem Buddha ähnliches höchstes göttliches Wesen

an die Spitze ihres Göttersystems zu setzen beabsichtigten. 1094

Von der Geschichte der Brahmanischen Religion in ihrem Va-

terlande ist nur noch weniges zu berichten. Die Bewohner des

südlichsten Dekhan, von defsen religiösen Zuständen allein wir in

dem Zeiträume, von welchem jetzt die Rede ist, etwas wifsen, theil-

ten sich in den Kultus der zwei grofsen Götter. In KänVi war ein

Hauptsitz des Vishnu und der Nachfolger des Königs Vikrama von

Kera erhielt den Beinamen Vishnugopa, weil er defsen eifriger Ver-

ehrer war 2). In dem Reiche der Pänäja war dagegen seit der

frühesten Zeit, aus welcher Nachrichten von defsen Schicksalen auf

die Nachwelt gekommen sind, Qiva der Landesgott ^). VangageJihara,

welcher gegen den Schlufs des zweiten Jahrhunderts regierte, er-

richtete dem Kokanätha, wie er hier genannt wird, einen Tempel,

defsen Ruinen noch erhalten sind und die (7f«Va-Priester besafsen

dort einen grofsen Einflufs, den zu behaupten sie eifrig bestrebt

waren ^). Viel beachtenswerther ist die zweite Erscheinung, näm-

lich die Darstellung der Planeten auf den Münzen der ;S^mÄa-Fürsten,

1) S. oben S. 1071 flg.

2) S. ebend. S. 976 u. S. 1038.

3) S. ebend. S. H7 u. S. 435. An der ersten Stelle heifster Kokanäjäka,

welcher Name von dem obigen nicht wesentlich verschieden ist.

4) S. ebend. S. 1038 u. S. 1040.
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auf welchen wir die Sonne von den Planeten umgeben abgebildet

finden ')• Wir dürfen daraus schliefsen, dafs die Inder um 200 vor

Chr. Gr. angefangen hatten, die Bewegungen der Planeten sorgfal-

tiger zu beobachten und ihnen eine gröfsere Wichtigkeit beizulegen

als es früher geschehen war. Es ist drittens zu erwähnen, dafs

das Pferdeopfer fortfuhr, seine alte hohe Bedeutung in den Augen

1095 der Indischen Könige zu besitzen. Dieses beweist die Münze eines

spätem bis jetzt namenlosen Gupta, welcher sie zum Andenken an

die Verrichtung eines solchen Opfers hat schlagen lafsen^).

Es bleibt nur noch übrig, ehe die Geschichte der Brahmani-

schen Religion geschlofsen werden kann, von den Sekten zu han-

deln, welche sich unter den Brahmanisch gesinnten Indern gebildet

hatten. Die Qivaitischen lafsen sich in die Zeit kurz nach Alexan-

der dem Grofsen zurtickverfolgen, weil die von seinen Begleitern

beschriebenen Wahrsager und Aerzte füglich als zwei Arten von

Jogin betrachtet werden können. Von den Lehren der drei Sekten,

welche Qiva nach den Zeugnifsen der Indoskythischen Münzen als

einköpfigen oder als dreiköpfigen OTcro oder auch als Ardokro ver-

ehrten, kann nichts berichtet werden. Dieselbe Bemerkung gilt

von der nur aus Buddhistischen Schriften bekannten Brahmanischen

Sekte der Nighanta, von welcher wir nicht bestimmen können, zu

welcher der drei grofsen Religionsparteien sie gehörte, in welche

die Brahmanisch gesinnten Inder zerfielen, und welche in der Ge-

schichte des namenlosen Pändu von Pätaliputra auftritt ^).

Vishnuitisch war jedenfalls die Bhägavata-^iQk.iQ, welche zur

Zeit Kandragupta des Zweiten bestanden haben und einflufsreich

gewesen sein mufs, weil er den Beinamen des vorzüglichsten Ver-

ehrers des Bhagavat erhalten hat^). Ob sie dieselbe, als die Pän-

karätra benannte gewesen sei, ist nicht ganz sicher, obwohl sehr

1096 wahrscheinlich •'). Als die älteste Erwähnung der letzten mufs die-

1) S. oben S. 917. Auf der Münze Vipradeva^s, des Königs von Kanjäkubga

ist der Mond dargestellt; s. oben S. 944, Note 1.

2) S. oben S. 1002.

3) S. ebend. S. 998. Die Sekte der Päshanda. welche sowohl die Buddhisti-

schen, als die Brahmanischen Lehren verwarf und schon in ylfoita's In-

schriften als eine mächtige auftritt, erscheint auch in der des Meghavähana

als bedeutend, obwohl von ihren Ansichten auch bei dieser Gelegenheit

nichts erwähnt wird; s. oben S. 900.

^ 4) S. ebend. S. 984.

5) CoLBBKOOKE bemerkt, Mise. Ess. I, p. 413, dafs die Pänkarätra auch
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jenige betrachtet werden, welche sich im Mahähhärata findet^).

Nach ihr gelangten die Söhne i?ra/«ma'.s, Ehata, Dvita und Tn^a 2),

nebst den sieben Jiishi, welche nach der nördlichen Gegend Meru's, um

den Näräjana anzuschauen, zogen, von der Stimme eines unsichtba-

ren Wesens dazu aufgefordert, nach Qvetadv^m, der weifsen, in Licht

gehüllten Insel. Ihre Bewohner besafsen keine Sinne, waren be-

wegungslos und lebten ohne Nahrung. Wichtiger als diese dichte-

rischen Ausschmückungen der Erzählung sind die folgenden Anga-

ben. Die Quelle der wahren Erkenntnifs war der devajoga, oder

die Versenkung in die Anschauung Gottes ; die auf der weifsen Insel

wohnenden Menschen verehrten nur einen einzigen unsichtbaren Gott,

welcher Näräjana genannt ward ; sie waren mit dem vorzüglichsten

Glauben (hJialdi) begabt; dem Gotte wurden von ihnen leise gemur-

melte Gebete im Geiste dargebracht. In dem ersten Weltalter, in

welches diese Begebenheit verlegt wird, würde der Gott unsichtbar

bleiben, erst in dem zweiten, dem Tretäjuga, würden die heiligen

Männer, welchen diese Belehrung von einem unsichtbaren göttlichen

Vtshnu-Bhägavata oder auch nur Bhägavata geheifsen werde, der unter-

scheidende Name jedoch der erste sei, den sie nach dem Titel des Werks

führt, in dem ihre Lehren enthalten sind. In dem Qankaradigvigaja des

Anandagiri werden die Bhägavata unterschieden von den Pänicarätraka;

s. Wtlson's Sketch of the religiotis Sects of the Hindus in Äs. Bes. XVI,

p. 12. Die letzten verehrten die ^akti oder Energie Vishmi's. Da nach

^ankara^s Darstellung die Lehre der Bhägavata in seinem QarWainimän-

sahhäshja II, 2, 45 in dem Pänkarätra betitelten Buche enthalten ist, wird

erst nach ihm die Spaltung in zwei untergeordneten Sekten eingetreten

sein. Die Gleichheit der von ihm bekämpften Pänkarätra-hehre mit der

im Mahähhärata dargestellten, schliefse ich daraus, dafs in diesem Närä-

jana als höchster Gott dargestellt wird, welchem oder dem Väsudeva von

den meisten das Lehrbuch der Sekte zugeschrieben \vird; s. Colebrooke

a. a. 0. p. 414.

1) XII, 337, 12719 flg., III, p. 813 flg. Diese Darstellung gehört zu den spä-

testen Zusätzen zu dem grofsen Epos, weil sie in die oben I, I. Beil. S.

XXXVI, Note 2 angeführte Erzählung von Uparikara Vasu eingeschaltet ist.

2) Ekata und Dvita sind die altern Brüder Trita^s, über welche s. oben I,

S. 625 und über alle drei A. Kuhn, lieber die Namen Aptjas und Tritas

in A. HoEFEE's Z. f. d. W. d. S. I, S. 276 flg. In der S. 278 aus Säja't^a's

Kommentare zum 105ten Hymnus des ersten Buchs des Bigoeda angeführ-

ten Stelle heifst es, dafs sie drei vor Alters lebende Bishi gewesen. In

den spätem mythologischen Erzählungen werden sie nur höchst selteii

erwähnt.
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Wesen mitgetheilt wurde, zur Vollendung der Werke des Gottes

mitwirken.

Ehe ich zu den Erwägungen übergehe, zu welchen die obige

Erzählung Veranlafsung giebt, halte ich für geeignet, zwei andere

1097 Punkte zu besprechen. Erstens den Namen Pänlaräira. Dieser wird

in dem Lehrbuche der Sekte daher erklärt, dafs in ihm fünf Arten

von Erkenntnifs gesetzt werden: die wesenhafte, als die erste und

zweite, die dritte und hf^chste die über den drei Eigenschaften ste-

hende, als vierte die leidenschaftliche und als fünfte die finstere 0-

Diese Eintheilung stimmt mit dem Söw/.7ya-Systeme überein, nach

welchem alle Schöpfungen in verschiedenem Grade von drei Eigen-

schaften durchdrungen sind, welche den Geist binden, welcher von

diesen Fcfseln nur befreit wird, wenn er die höchste Erkenntnifs

erreicht hat 2).

Was zweitens den Namen des Verfafsers des Lehrbuchs der

Pänkarätra-Sekte betrifft, so leuchtet es von selbst ein, dafs die

Ansicht, es sei von Näräjana oder Väsudeva mitgetheilt worden,

darin ihren Grund habe, dafs Vishnu unter einem von diesen zwei

Namen von dieser Sekte als der höchste Gott verehrt wurde. Be-

achtenswerther ist eine andere Ueberlieferung, wonach der Ver-

kündiger der Pänkarätra-Lehre ^änäilja gehcifsen hat, welcher, in

den Veda keinen zum höchsten Heile, zur Befreiung von der Wieder-

geburt und zur Seligkeit führenden Weg findend, zu dem gdstra oder

Lehrbuche seine Zuflucht genommen habe, in welchem die Pänka-

rätra-Lehre vorgetragen ist'^). Jenen Namen führen drei ältere

1) S. ^ahda-Kalpadruma u. d. W. Pänkarätra. Diese drei guna, Eigenschaf-

ten, hcifsen bekanntlich sattva, Güte, Wesenheit, ragas, Leidenschaft, und

tamas, Finsternifs. Die höchste Erkenntnifs wird nairgunja, leidenschafts-

los, genannt.

2) Die obige Erklärung des Wortes rätra (rätri bedeutet Nacht) durch Er-

kenntnifs ist willkührlich und der Lehre von den drei Eigenschaften ent-

nommen. Pänkarätra bezeichnet einen Zeitraum von fünf Nächten und

der Name wird daher ursprünglich sich auf ein fünf Tage dauerndes oder

fünf Mal im Jahre wiederkehrendes Fest bezogen haben. Eine Bestätigung

dieser Erklärung giebt der Ausdruck M. Bh. XII, 338, 1297, III, p. 816,

ishtapankakälagna, d. h. der festgesetzten fünf Zeiten kundig, von den

Bewohnern der weifsen Insel. Ich gebe überall mit Colebeooke als Form
des Namens Pänkarätra, nicht Parikarätra.

3) S. CoLEBKOOKE a. a. 0. p. 413, der sich auf eine Stelle ^ankarakärja's

beruft.
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Lehrer, welche in der Vedischen Ueberlieferung bedeutend hervor-

treten und daher in dem vorliegenden Falle nicht gemeint sein

können '). Am meisten Ansprüche darauf, der Verfafser jener Schrift

gewesen zu sein, dürfte derjenige Cändilja haben, von welchem be- 1098

richtet wird, dafs er Stammvater eines Geschlechts von Brahmanen

gewesen sei und Hundert siitra verfafst habe, welche von hJiakti,

d. h. gläubiger Ergebenheit, Glauben, handeln und zu welchen ein

Kommentar von Svapnegvarasüri vorhanden ist^).

Die vorhin aus ihm mitgetheilte Erzählung würde für die In-

dische Eeligionsgeschichte eine grofse Bedeutung besitzen, wenn die

aus ihr gezogenen Folgerungen die Prüfung bestehen könnten. Aus

ihr ist nämlich der Satz abgeleitet worden, dafs „Brahmanen über

das Meer nach Alexandrien oder gar nach Kleinasien gekommen

seien zur Zeit der Blüthe des ersten Christenthums und dafs sie,

heimgekehrt nach Indien, die monotheistische Lehre und einige Le-

genden derselben auf den einheimischen, durch seinen Namen an

Christus, den Sohn der göttlichen Jungfrau, erinnernden und viel-

leicht schon früher göttlich verehrten Weisen oder Heros Krishna

DevaMputra (den Sohn der Göttlichen) übertragen haben, im übrigen

die christlichen Lehren durch Sänkhja- und Joga-Philosophemafa

ersetzend, sie umgekehrt ihrerseits vielleicht auf die Bildung gno-

stischer Sekten hingewirkt haben" ^). Es ist aufserdem an eine

Syrisch-Christliche Mifsion gedacht worden, welche sich im Himalaja-

Gebirge niedergelafsen hatte und deren Lehren später von ihren

Indischen Schülern in ein Brahmanisches Gewand gekleidet worden

seien, so dafs nur der Monotheismus übrig geblieben ist*).

1) Nachweisungen über diese drei sind mitgetheilt worden von A. Webrr in

Ind. St. I, S. 259.

2) S. Qahda-Kalpadruma u. d. W., wo die Stelle im Medinilcosha 106 ange-

führt wird, in welcher es heifst, dafs Qändüja eine Art von Feuer und einen

Muni oder heiligen Mann bedeutet. In dem Qabda-Kalpadruma wird hin-

zugefügt: lEr ist der Gründer eines Geschlechts und Verfafser von Bhahti-

sütra.t In dem Kommentare dazu lautet das erste Distichon: syon Svap-

negvarasüri wird jetzt, nachdem er zum höchsten Gotte. seine Zuflucht ge-

nommen, der Kommentar zu Qändiljä's Hunäert sütra verkündigt.« Diese

. Schrift ist jetzt herausgegeben : The apliorisms of (^andilya whith the Gom-

mentary of Svapnegvara by J. R. Ballanttne. Calcutta 1861. Der Titel

lautet : Bhaicti-Mimänsa.

3) Diese Vermuthung ist von A. Weber vorgetragen worden in seinen Ind,

St. I, S. 400.

4) S. ebend. S. 421, n. II, S. 168.
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1099 Bei der Beurtheilung dieser Voraussetzungen kommen vier Fra-

gen zur Sprache. Die erste ist, ob Brabmanen in den ersten Zeiten

des Christenthums nach einem von Cln-isten bewohnten Lande

gekommen seien und, dort mit den christlichen Lehren bekannt

geworden, eine Kenntnifs derselben ihren Landsleuten mittheilten;

die zweite ist, ob christliche Mifsionen aus Syrien auf dem Land-

wege nach dem nördlichen Indien gelangt seien, sich dort nieder-

gelafsen und Schüler unter den Indern gefunden haben ; dafs christ-

liche Mifsionare zur See die Malabarktiste erreichten und dort das

Christenthum einführten, steht fest; die Zeit der Anlange dieser

Mifsionen ist jedoch nicht sicher, wie nachher gezeigt werden wird.

Es mufs drittens untersucht werden, ob, vorausgesetzt, dafs die

Fänkarätra christliche Dogmen angenommen hatten, sie diese durch

aus dem Sänkhja- und Jb^a-Systeme entlehnte Lehrsätze ersetzten.

Die vierte Frage, die beantwortet werden mufs, ist, ob die Fänka-

rätra in der altern Zeit den Krishna verehrten und ob überhaupt

auf ihn in der frühern Zeit Erzählungen von Christus übertragen

worden seien.

Hinsichtlich der ersten Frage, so glaube ich ebenfalls, dafs

einige Brahmanen in einem ihrem Vaterlaude im N. W. gelegenen

Lande das Christenthum kennen gelernt und einige christliche Leh-

ren nach Indien gebracht haben. Dafür sprechen folgende Gründe.

Zuerst der Name der Insel und ihrer Bewohner, weil durch die

hellere Hautfarbe diese von ihnen selbst besonders unterschieden

werden; dann die Verehrung eines unsichtbaren Gottes, weil die

Inder damals schon Götterbilder besafsen; ferner die Angabe, dafs

die Bewohner Qvetadvipa's mit dem vorzüglichsten Glauben begabt

waren, weil die Lehre von der Wirksamkeit der hhakti in dem

Sinne des unbedingten, mit unausgesetzter Frömmigkeit vereinigten

Glaubens ein der altern Indischen Religion fremdes und erst unter

den Sekten entstandenes Dogma ist und der Glaube bekanntlich

ein Hauptdogma der christlichen Religion bildet. Es kommt noch

hinzu der grofse Werth, welcher dem Gebete beigelegt wird, wel-

ches in den Indischen Religionsgebräuchen weniger bedeutsam her-

vortritt, als in den christlichen. Es ist endlich zu beachten, dafs

die Lehre, welche jenen Brahmanen in der Fremde bekannt wurde,

1) S. Wilson A Sketch of the Beligious Sects of the Hindus in As. Bes. XVI,

p. 116.
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als eine dargestellt wird, welche erst später den Indern verkündigt

werden sollte. Diese Nachricht weist daraufhin, dafs sie mit christ- ilOO

liehen Mifsionaren in Berührung kamen, welche die künftige grofse

Ausbreitung des Christenthums predigten. Ueber das Land, in wel-

chem sie mit christlichen Dogmen und Gebräuchen vertraut wur-

den, ist es gewagt, eine Muthmafsung vorzutragen; die gröfste Wahr-

scheinlichkeit möchte diese haben, dafs es Parthien gewesen, weil

die Ueberlieferung, dafs der Apostel Thomas in diesem Lande das

Evangelium verkündigt habe, alt ist ').

Der für die Anwesenheit christlicher Mifsionare in Indien aus

einer Indischen Schrift entnommene Beweis entbehrt nach meiner

Ansicht eines festen Grundes. Es wird nämlich in einer Legende

in dem Kärma-Puräna berichtet, dafs Qiva im Anfange des Kali-

juga erschien, um die Brahmanen zu bekehren, sich im Himalaja

aufiiielt, wo er das Jb^a-System vortrug, und vier Schüler Namens

^veta, ^vetägva, Qvetagikha und Qvetaloliita hatte-). Diese hatten

acht und zwanzig Schüler, vier von diesen aber sieben und neun-

zig. Diese Legende verdankt, wie ich wenigstens glaube, ihre Ent-

stehung einzig der oben mitgetheilten Erzählung im Mahäbhärata

von Qvetadvipa, in welcher auch joga als Quelle der wahren Er-

kenntnifs dargestellt wird. Die Jogin verehren, wie bekannt, vor-

zugsweise den ^iva, so dafs es nahe lag, ihn auch in eine Beziehung

zu jener Insel zu setzen.

Ueber die christlichen Mifsionen in Indien bemerke ich folgen-

des. Der Apostel Bartliolomaios predigte nach dem glaubwürdigen

Zeugnifs des Eusebios das Christenthum in Indien 3). Wenngleich

viele Kirchengeschichtschreiber nicht ohne gewichtige Gründe unter

Indien Jemen verstehen, will ich die Möglichkeit nicht in Abrede

stellen, dafs Indien wirklich gemeint sei *), so wie auch, wenn von

1) S. G. L. GiESELEK, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 1844, I, 1, S. 144.

2) S. Wilson a. a. 0. XVII, p. 187 iu der Note. Qveta bedeutet weifs, Qve-

tägva Weifspferd, Qvetagilcha Weifshaar und Qvetalohita Weifsblut.

3) S. GiESELER a. a. 0. I, 1, S. 104. Die ältesten Zeugnifse dafür, dafs Tho-

mas nach Indien gekommen, sind die des Gregorios von Nazianz aus dem

vierten und die des Uieronymos aus dem fünften Jahrhunderte; s. ebend.

S. 107, Note 2.

4) S. ebend. S. 161. Dafs auch in dem zweiten Falle unter Indern richtiger

die Homeriten im südlichen Arabien zu verstehen sind, hat E. R. Rede-

PENNING in seinen Origines 1, S. 66, Note 3 gezeigt.
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Pantainos berichtet wird, dafs er um 180 nach Indien ging, um dort

1101 das Evangelium zu verkündigen. Von Theophilos, welcher auf der

von den Indern Dvipa Sukhatara, jetzt Diu Sohotora genannten In-

sel geboren war und ein Inder genannt wird, weil dort eine Nieder-

lafsung Indischer Kaufleute war, ist es dagegen sicher, dafs er um
3.50 nur im südlichen Arabien bemüht war, das Christenthum zu

verbreiten, jedoch, wie es scheint, ohne grofsen Erfolg '). Es er-

hellt hieraus, dafs, wenn auch zugestanden wird, dafs vor dem Jahre

200 die Saat des Christenthums in Indien ausgestreut worden war>

es sehr zweifelhaft ist, welche Früchte sie getragen habe.

Nach der Ueberlieferung der Syrischen Christen in Indien hat-

ten sie bis 345 nur einheimische Bischöfe und Priester und wohn-

ten zuerst auf der Ostküste, wo ihr Hauptsitz Mailäpur war; hier

soll Thomas den Märtyrertod erlitten haben-). In dem zweiten

Jahrhundert wurden sie durch die Verfolgungen der Brahmanen ge-

nöthigt, neue Sitze auf der Westküste autzusuchen. Da es nun

aber gewifs ist, dafs der Apostel Thomas nicht nach Indien gelangte,

kann man nicht umhin anzunehmen, dafs dieser Theil der Ueber-

lieferung irrig sei und dafs die ersten Indischen Christen auf der

Westküste wohnten. Diese Annahme wird durch das älteste aus-

drückliche Zeugnifs über die Zustände der christlichen Keligion in

Indien bestätigt. Kosmas nämlich, welcher gegen das Ende des

ersten Drittels des sechsten Jahrhunderts seine christliche Topo-

graphie verfafste, berichtet, dafs aui Taprobane oder Ceylon eine

christliche Gemeinde der dort angesiedelten Perser sei, deren Pres-

byter aus Persien die Weihe erhielten. Auch in Male oder Manga-

lor war eine christliche Gemeinde ; von Christen in den über Tapro-

bane hinaus gelegenen Ländern war dem Verfafser nichts bekannt

geworden. In KalUana in der Nähe des jetzigen Bombay war der

Sitz eines christlichen Bischofs, welcher seine Weihe aus Persien

empfangen hatte ^). Zu der Zeit, als Kosmas schrieb, wurde das

Evangelium bei vielen Völkern mit grofsem Erfolge gepredigt; unter

1102 ihnen werden auch die Inder genannt^). Die Abhängigkeit der

1) S. GiESELER a. a. 0. I, 2, S. 339.

2) S. A Memoir of the Primitive Church of Malagäla, or of the Syrian Chri-

stians of the Apostle Thomas, from its first rise to its present State, by Ch.

SwANSON, im J. of the B. As. S. I, p. 175 u. p. 176.

3) S. GiESELEE a. a. 0. I, 2, S. 437.

4) S. defsen Topogr. Christ. Ed. Montef. p. 178, D u. p. 179, A.
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Indischen Kirche von der Persischen trat erst in einer spätem Zeit

ihres Bestehens ein. Nach den unverwerflichen Berichten der

Thomas-Christen in Indien, wie sie selbst meinen, war es Eiistathios,

der Bischof von Antiochia, welcher im Jahre 435 sich ihrer Ange-

legenheiten annahm. Er führte mehrere Bischöfe und Priester, so

wie andere Christen, Männer, Frauen und Kinder, aus fremden Län-

dern bei ihnen ein ^). Besonders thätig war dabei Mar Thomas

oder Thomas Kama. ein angesehener und sehr reicher Kaufmann,

welcher viele Kirchen und die Stadt MaMdevapatkma in der Nähe

von Cranganor für die fremden Ansiedler baute. Von Syrischen

Lehrern unterstützt, führte er das Syrische Ritual bei den damali-

gen Indischen Christen ein, defsen sie sich noch jetzt bedienen;

auch stiftete er Semiuarien für die Lehrer und verschaffte den

Thomas-Christen von dem Landesfürsten grofse Privilegien. Nach

der Verfolgung der Nestorianer und der Zerstörung der Edesseni-

schen Schule im Jahre 465 suchten ihre Trümmer Zuflucht in Per-

sien, defsen König Ferozes während seiner Regierung von 460 bis

480 die Abgeschlofsenheit der Persisch-Christlichen Kirche begün-

stigte 2). Während dieser Zeit wird auch erst die Verbindung der

Indischen Kirche mit der Persischen begonnen haben.

Diese Bemerkungen waren erforderlich, um zu ermefsen, wel-

chen Einflufs die Christen in Indien auf die theologischen Ansich-

ten der Inder etwa ausgeübt haben könnten. Es ist erstens zn

beachten, dafs während der Zeit, um welche es sich handelt, die

Christen in Indien eine sehr untergeordnete Stellung einnahmen

und in einem von dem Mittelpunkte der Wifsenschaft und des gei-

stigen Lebens entfernten Gebiete des weiten Indiens wohnten. Wir

haben zweitens gesehen, dafs die Brahmanen die Christen verfolg-

ten; sie werden daher wenig geneigt gewesen sein, christliche re-

ligiöse Lehren unter sich zuzulafsen. Es ist drittens nicht zu über-

sehen, dafs nicht nur die Brahmanen, sondern auch die übrigen

Inder sich schroff gegen alles abschlofsen, welches ihnen von den

Mlekha angeboten ward. Ich glaube daher, dafs wir den christ-

lichen Mifsionaren und ihren Jüngern keine Einwirkung auf die

religiösen Ansichten der Brahmanischen Inder zugestehen dürfen.

Die einzige bis jetzt nachweisbare Kunde, welche den Indern iniios

1) S. Ch. Swanson a. a. 0. p. 176.

2) S. GlESELKK a. a. 0. I, 2, S. 153.

La88en'H Ind. Ältertbiik. II. 2. Aiitl.
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den drei ersten Jahrhunderten vom Christenthume zugekommen ist,

beschränkt sich auf die dürftige Bekanntschaft, Avelche in der oben

mitgetheilten Erzählung im grofsen Epos enthalten ist.

Ich komme jetzt zur Beantwortung der dritten Frage. Nach

meiner Ansicht sind die Lehren der Pänlcarätra nicht aus einer Be-

kanntschaft mit dem Christenthume entstanden, sondern der Ver-

fafser der Erzählung, von welcher oben die Rede gewesen, bediente

sich dieses Namens, um die ihm zugekommene Kunde von einer

Reise einiger Brahmanen nach einem christlichen Lande und den

dort herrschenden Lehren darzustellen. Da die Vishnuitischen Sek-

ten vermöge ihres milden Charakters eine gröfsere Verwandtschaft

mit dem Christenthume besitzen, als die (,'ivaitischen, und jene

Sekte die einzige ist, welche zu seiner Zeit bedeutender hervortrat,

lag es nahe, ihren Namen zu wählen; er hat aber nicht die wirk-

lich von den PänJ/aräfra selbst aufgestellten religiösen und philoso-

phischen Ansichten dargestellt, sondern ihnen fremde zugeschrieben.

Dieses haben auch die spätesten Bearbeiter des groCsen Helden-

gedichts eingesehen und es für nöthig gefunden, seiner Darstellung

eine wahre hinzuzufügen. Mit der Ausführung dieses Geschäfts

haben sie den Devarshi Närada beauftragt, welcher als Botschafter

zwischen den Göttern und Menschen hin und her wandelt, und ihn

nach dem Qvetadvipa nach Ekata, Dvita und Trita ziehen lafsen,

wo ihm Väsudeva erscheint und ihm selbst die Fänl'nrätra'L%\\YQ

vorträgt ^). Diese Darlegung derselben stimmt in allen wesentlichen

Punkten mit der von Qanlvaral^ärja gegebenen tiberein, nur hat er

dem Plane seines Werks genügend, die Anwendung der Ansichten des

Pänkarätra auf die Theogonie bei Seite liegen lafsen-).

In dem Mahäbhärata wird Kapüa dem Bhagavat Väsudeva

gleichgestellt, welcher vermöge seiner Wifsenschaft die Welt er-

1140 schaffen hatte und von welchem es lieifst, dafs er in den Lehr-

1) S. M. Bh. XII, 340, 128 flg. III, p. 818 üg. Eiu ganz spätes Einschiebsel

ist der 340ste rtd/ya;rt, welcher in Prosa abgefafst ist, viele ungewöhnliche

Namen Vishnu^s enthält, mit welchen Närada ihn anruft, und nur als eiu

einziges Distichon gezählt wird. Es mufs früher ein ganz anderes kurzes

Gebet da gewesen sein. Am Schlufse des Abschnittes 341, 12976, p. 822

heifst es: »Dieses ist die grofse Upanishad, welche mit den vier Veda

verbunden, durch Sänkhja und Joga bewirkt und von ihm unter den Pän-

karätra verkündigt ist.«

2) S. defseu (Jarlrakamimämähliäshja II, 2, 43 flg.
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bttchern des Jo^a-Systems als ein an der Versenkung in Beschau-

ung sich erfreuender gepriesen wird'). Es unterliegt demnach

keinem Zweifel, dafs die Pänkarätra den Kapila als den Urheber

ihrer Lehren betrachteten, sie verbinden aber mit dem Öänkhja-

Systeme das Joga-System. Nach ihnen ist Väsudeva der höchste

ewige, allwifsende Geist, aber zugleich die prakriti oder die schöpfe-

rische Natur. Er ist der Lenker der Welt; er ist frei von den

Eigenschaften und steht über ihnen ; er ist nur durch die Erkennt-

nifs zu schauen 2). Aus ihm entsteht SanJcarshana, welches Wort

seinen Bruder Baladeva bezeichnet ; er wird als gtva oder beseelen-

des Leben gedacht. Aus diesem geht Praäjumna hervor, welcher

in der Mythengeschichte als Krishna's Sohn dargestellt wird; von

den Pänkarätra wird er als manas gedacht, welches Wort sie in

einem höhern Sinne nehmen, als Kapila, indem es bei ihnen nicht

nur das Organ der Wahrnehmungen, welches der Vernunft diese

mittheilt und von ihr ihre Beschlüfse empfängt, vertritt, sondern

auch das Denkvermögen. Pradjumua's Sohn Anirudäha gilt den

Pänkarätra als ahankära oder Selbstbewufstsein.

Da es hier nicht meine Absicht sein kann, eine vollständige

Darlegung der Lehren dieser Sekte mitzutheilen, sondern nur eine

solche, welche genügt, um ihre Stellung zu bestimmen, beschränke

ich mich darauf, einige Einzelnheiten hervorzuheben. Nach dem

Mahäbhärata sind alle Götter, auch Brahma und Qiva. so wie alle

Dinge im Väsudeva enthalten und bilden Theile von ihm*). Er

allein geniefst alle ihm mit Glauben dargebrachten Opfer*). Dem
Närada verkündigte Väsudeva seine ganze Lehre, weil er mit Glau-

ben begabt war und seinen Geist auf einen gewifsen Gegenstand

gerichtet hatte '"). Die höchste Befreiung besteht in der Auslöschung

aller Gesetze^).

1) S. M. Bh. XII, 341, 12935 flg. p. 821.

2) S. ebend. 12882 flg. p. 819 flg.

3) S. ebend. 12914 flg. p. 820.

4) Mit fraddhä 12924, wo noch hiuzugefügt wird, dafs »der zuerst erschaf-

fene Brahma ihm ein Opfer geopfert hatte.«

5) S. ebend. 12972, p. 322 hhaldimat und ekäntagalabuddhi. Ekänta bedeu-

tet in dem Sänkhja-Systeme die Gewifsheit des Aufhörens der Schmerzen,

s. meinen Gymnos. I, p. 19. Die wörtliche Bedeutung ist: was einen ein-

zigen Ausgang hat, also was sicher ist. ETcdntin bedeutet demnach nicht

eigentlich Monotheist.

6) S. ebend. 12931, p. 8:25.
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1105 ^Vas nun die Mutlimiifsung betrifft, dafs der Monotheismus bei

den Indern erst eine Frucht ihrer Bekanntschaft mit dem Christen-

thume sei, so bestimmen mich folgende Gründe, ihr zu widerspre-

chen. Die Pänkarätra verehrten nicht einen einzigen Gott nach der

ächten Darstellung ihrer Lehre, sondern \ äsudeva als den höchsten,

dem sie die übrigen Götter unterordneten. Zweitens besafsen schon

früher die Brahmanen einen höchsten Gott in ihrem Brahma und

was hier vom besondern Belange ist, die Anhänger dex Joga-Systems

in ihrem Ifjvara einen einzigen höchsten Gott, weil sie, in dieser

Beziehung dem Kapila folgend, lehrten, dafs Brahma an der Spitze

der elementarischen Seh(>pfungen stehe und ein erschaffenes Wesen
und auf dieser Stufe noch nicht von den durch Alter und Tod ver-

ursachten Schmerzen befreit sei ^). Kapila und Patangali hatten

also den Pänkarätra vorgearbeitet und sie konnten daher sowohl

die höchsten Götter der orthodoxen Brahmanen, als die Deva als

von Väsudeva erschaffene und ihm unterworfene göttliche Wesen
hinstellen. Die Richtung auf den Monotheismus war in dem Wesen

der Sekten begründet, einem der zwei grofsen Götter dem Vishnu

oder dem Qiva ausschliefslich die höchste Verehrung zu widmen,

und es wird somit nicht nöthig sein, ihn aus einer Bekanntschaft

der Inder mit dem (Jhristenthum abzuleiten. Eher liefee sich an

eine Einwirkung des Buddhismus auf die Entwickelung der Pänka-

rätra-Sekte denken, weil die Buddhisten damals schon in dem Ädi-

Buddha einen einzigen höchsten Gott sich erschaffen hatten, welcher

von ihnen über die Brahmanischen Götter gestellt ward, und weil

in der oben angetiihrten Stelle die Wörter nirväna und dharma vor-

kommen, das letzte in dem umfafsenden Sinne, in welchem die

Buddhisten sich defsen bedienen, indem es auch die eigenthümlichen

Gesetze aller erschaffenen Wesen bezeichnet.

Auch die Vermuthung, dafs durch das Bekanntwerden der

Brahmanen mit dem Christenthume aufser der spätem ausschliefs-

lichen monotheistischen Richtung der Sekten und ihrer Verehrung eines

1 106 bestimmten persönlichen Gottes ebenfalls ihre Anrufung seiner Gnade

und der Glaube an ihn beeinflufst sei-), halte ich nicht für zuläf-

sig. Für die ältere Zeit, um welche es sich jetzt allein handelt,

1) S. oben I, S. 996. Väsudeva wird in der Beschreibung der Pänkarätra-

Lehi-e im Mahäbhärata oft purusha genannt, wie von Kapila der Geist,

freilich in einem ganz andern Sinne.

2) Von A. VVkber in defsen Ind. St. I, S. 423.
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läfst sich der gesteigerte der Anrufung um Gnade und dem Glau-

ben zugestandene Werth nicht nachweisen. Es wird zwar in der

Darstellung der Ansichten der Pänkarätra-Sekte, der einzigen, von

welcher wir eine genauere Kenntnifs bisher besitzen, ein Gewicht

darauf gelegt, dafs die Opfer mit Glauben dargebracht werden und

Närada erhält zur Belohnung für seine gläubige Gesinnung von Vä-

sudeva Belehrung über das Wesen seiner Gottheit; allein es wird

auch gesagt, dafs Väsudeva nur durch Erkenntnifs erkannt werden

könne. Die der rechten Weise der Anrufung zugeschriebene Wir-

kung auf die gnadenreichen Gesinnungen der Götter ist bei den

Indern uralt; die Vedischen Lieder geben davon zahlreiche Zeug-

nifse. Noch in der spätem Zeit findet sich keine Erwähnung da-

von, dafs dem Glauben und der Anrufung um Gnade von Sekten

der Pänkarätra eine besondere Bedeutung beigelegt worden sei^).

Es wird richtiger sein mit dem genauesten Kenner des Indischen

Sektenwesens anzunehmen, dafs hhaMi in der überschwänglichen Be-

deutung, nach welcher es unbedingtes Vertrauen auf die verehrte

Gottheit bezeichnet, alle andern religiösen uud moralischen Hand-

lungen vertritt und als Sühnung jedes Verbrechens gilt, eine ziem-

liche junge Schöpfung der Gründer der jetzigen Sekten ist, so wie

auch die geheirani fsvolle Heiligkeit der giiru oder Lehrer, deren

Absicht es war, ihr Ansehen unter dem gläubigen Volke zu ver-

breiten und zu befestigen-).

Bei der Beantwortung der vierten und letzten Frage, ob die

Pänkarätra einige Legenden von Christus nach der Bekanntschaft

einiger Brahmanen mit dem Christenthume auf Krishna übertragen

haben, mufs noch eine zweite zur Sprache kommen, nämlich ob die 1107

Ansicht begründet sei, dafs das ganze ^va^ara-System aus einer

Nachahmung des christlichen Dogma's von der Herabkunft Gottes

entstanden ist^). AVenn diese Ansicht haltbar wäre, würde eines

1) S. COLEBROOKE a. a. 0. II, p. 416. Die hier aufgeführten Mittel, um die

Befreiung zu erlangen, siud : Verehrung Bhagavafs in seinen Tempeln mit

den vorgeschriebenen Cäremonien und Gebeten ; mit frommem Sinne ge-

machte Lieferung von Blumen und sonstigen Gegenständen des Gottes-

dienstes, Studium oder Anhören von heiligen Schriften und Nachdenken

über ihren Inhalt, Vertiefung in die Betrachtung nach dem Abendgebete

und ausschliefsliche Richtung der Gedanken auf Bhagavat.

2) S. WiLSON's Sketch of the Rpligiom Seets of the Wnäns in Ah Bes. XVTI.

p. 312.

3) Sie ist von A. Weber aufgestellt worden in seineu Ind. St. II, S. 169.
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der wichtigsten Dogmen der Indischen Religion, wie sie zur Zeit

der letzten Bearbeitung der zwei alten epischen Gedichte herrschend

war, fremder Herkunft sein. Sie mufs daher zuerst einer Prüfung

unterzogen werden.

Glücklicher Weise sind wir im Stande nachzuweisen, dafs

Krishna schon während der Regierung des Kanäragupta als eine

Verkörperung Vishtm's gedacht worden ist; denn wenn Megasthenes

vom Indischen Herakles berichtet, dafs er die ganze Erde und das

ganze Meer durchzogen und vom Uebel gereinigt hatte '), so wird,

wie mich dünkt, kein durch Voreingenommenheit für andere An-

sichten befangener Forscher in diesen Worten das Indische Dogma

verkennen, welches am kürzesten ausgedrückt so lautet: „so oft eine

Erschaffung des Gesetzes und eine Erhebung des Unrechts eintre-

ten, erschafft Vishnu sich selbst" 2). Megasthenes wird in andern

Fällen mit dem Namen Herakles den Vishnu im Allgemeinen be-

zeichnet haben, in den vorliegenden Fällen jedoch gewifs den

Krishna, weil er auch erwähnt hatte, dafs Herakles vorzugsweise

von den ^ürasena, deren Hauptstadt seine Geburtsstadt Mathurä

war, verehrt ward. Seine Verehrung erhielt sich in dieser Stadt

noch später, weil die Bezeichnung derselben als Stadt der Götter

von Ptolemaios ^) auf die damals vorherrschende göttliche Verehrung

Krishna's in ihr bezogen werden mufs. Ich trage daher kein Be-

denken zu behaupten, dafs das Dogma von Vishnu's Verkörperungen

schon drei Hundert Jahre vor Chr. G. sich gebildet hatte, obwohl

ihre Zahl und ihre Reihenfolge erst später festgesetzt worden sind.

Was die Uebertragung von christlichen Legenden auf Krishna

anbelangt, so können aufser dem Namen zwei Umstände sie her-

vorrufen, zuerst dafs seine Mutter DevaM, d. h. göttliche, hiefs:

iiosziweitens dafs er nach der umgeänderten epischen Sage der Sohn

des Kuhhirten Nanda gewesen sein wird^). Der erste Umstand

könnte auf eine Vergleichung mit der himmlischen Jungfrau j\laria,

der zweite auf eine mit der Sage von Jesu's Leben unter den Hir-

ten iiihren^). Hiegegen ist zu erinnern, dafs Krishna's Leben und

1) S. oben I, S. 795, wo die betreffenden Stellen mitgetheilt sind.

2) S. Bhagavadgitä IV. 7.

3) VII, I, 50.

4) S. oben I, S. 765.

5) S. A. Weber's Einige auf das Geburtsfest Krishiia^s bezügliche Data in

Z. d. B. M. G. VII, S. 92 flg., wo S. 97 anch bemerkt wird, dafs die
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seine Belustigungen mit den Hirtinnen der ältesten Sage von ihm

fremd sind, in welcher er als siegreicher Held auftritt'). Dieser

Charakter ist ihm noch später geblieben; denn in der Inschrift des

Kmndragupta wird dieser sieggekrönte Fürst mit dem Ueberwinder

seiner Feinde Krishna verglichen-). Da in der Zeit, aus welcher

diese Inschrift herrührt, menschliche Fürsten mit Göttern verglichen

werden, wird Krishna hier als ein göttliches Wesen dargestellt, je-

doch nicht als einer der höchsten Götter-^).

Da nun aus der Zeit, von welcher jetzt die Rede ist, gar keine 1109

Spuren von Erzählungen von seinen Geschichten mit den Hirtinnen,

Schildeniug der Geburt uud des Geburtsfestes des Krishna lebhaft an die

Erzählung von Christi Geburt und an die Bilder von Maria mit dem Kinde

erinnert. Die hier mitgetheiltou Stellen sind theils aus ganz späten Schriften,

theils aus dem gewifs auch sehr späten Bhavishjottara-I'uräna genommen.

Für eine aus dem Vishnu-Pnräna in einer Handschrift der CHAMBEßs'schen

Sammlung angeführte Stelle bietet weder Wilson's Uebersetzung, noch der

Text etwas entsprechendes dar. Diese Stellen besitzen demnach für die

vorliegende Untersuchung keinen Werth.

1) S. oben I, S. 768, Note '2, wo mehrere Stellen aus dem Mahdbhärata an-

geführt sind, in welchen seine Siege über viele Völker angegeben werden.

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs in der ältesten Schrift, in wel-

cher seiner Erwähnung geschieht, er Devakiputra. Sohn der Devaki, und

ein Schüler des Angirasiden Ghora genannt wird; s. Khändogja-üp. III

175 in der E. RoEK'schen Ausg. p. 221. Er erscheint daher hier als ein

wirklicher Mensch und im Besitze der Wifsenschaft ; durch seine Aufnahme

in die epische Sage, als Repräsentant des kriegerischen Hirtenlebens, ist

sein ältester Charakter ganz in den Hintergrund gedrängt.

2) S. J. of the Äs. S. of B. VI, p. 5. Die noch erhaltenen Worte lauten:

»wie der Besieger seiner Feinde, der goldenen Strahlen umringte Krishrj.a

die Devaki ehrte, möge er seine Absicht behaupten.« Diese Worte sind

auf den König und nicht mit dem TJebersetzer auf den Verfafser der In-

schrift zu beziehen.

3) Es kann daher nicht als ein Beweis gegen die damalige Verehrung Krish-

na's als eines Gottes gelten, dafs Varäha Mihira in seiner Beschreibung

der Statuen der Indischen Götter (s. Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde

p. 1 18 flg.) keiner Statue des Krishna gedenkt. Denn sie ist erstens un-

vollständig, weil man ge^\•if8 ebensowohl Statuen von Agni hatte, als von

Indra und Kuvera; es ist zweitens unwahrscheinlich, dafs es Statuen von

seinem Bruder Baladeva und seinem Sohne Fradjumna und keine von ihm

gegeben habe. Es ist drittens die Frage, ob Albirüni. defsen Schrift diese

Stelle entlehnt ist, Varäha Mihira's Angaben vollständig wiedergegeben hat

oder ob die von ihm benutzte Handschrift vollständig war.
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welche npäter vielfach besungen worden sind, sich nachweisen laf-

sen, überdies die Christen in den drei ersten Jahrhunderten in In-

dien, wie schon gezeigt worden, eine sehr untergeordnete Stellung

einnahmen und wir nur ein einziges Beispiel von einer Reise von

Brahmanen nach einem christlichen Lande kennen, kann ich keinen

triftigen Grund für die Vermuthung entdecken, dafs christliche Le-

genden damals schon auf Krishna übertragen worden seien. Ob es

später geschehen, braucht hier nicht untersucht zu werden.

Es ist noch hervorzuheben, dafs wir in der obigen Stelle des

grofsen Heldengedichts die älteste vollständige Aufzählung der Ver-

körperungen Vishnu's vor uns haben, aus welcher zugleich hervor-

geht, dafs die Pänkarätra in der frühesten Zeit des Bestehens ihrer

Sekte nicht den Krishna verehrten, wie ohnehin schon früher be-

kannt war ').

In dieser Aufzählung kommen zehn Verkörperungen vor, jedoch

mit einigen Abweichungen von der jetzt geltenden Darstellung der-

selben 2). Dafs Buddha in ihr fehlt, war natürlich, weil er erst in

dem zehnten Jahrhundert in dieser Eigenschaft sich nachweisen

läfst^). Als eine den Pänkarätra eigenthümliche Abweichung ist

die zu betrachten, dafs Brahma als die erste Verkörperung aufge-

ll 10 führt wird *). Sie ist daher zu erklären, dafs nach ihrer Lehre die-

ser Gott bei jeder Erneuerung der Welt von Aniruddha hervorge-

bracht wird, um die Welt zu erschaffen. Zum ersten Male erscheint

1) S. Colebooke's Mise. Khs. II, p. 415, wo erwähnt wird, dafs in der My-

thologie der melir orthodoxen Vaislir^ava Väsudeva als Krishna, sein Bt-u-

der Baladeva als Satikarshana. sein Sohn Fradjumna als der Liebesgott

Käma und defsen Sohn Aniruddha als Käma's Sohn gilt. Die Hineinzie-

hung des Liebesgottes beweist genugsam das spätere Alter dieser Ansicht.

2) S. M. Bh. XII, 341. 12941 flg.. III. p. 821 u. 822.

3) S. oben S. 1108, Note 3.

4) Dieser avatära wird 12967 hatisa oder Gaus genannt, weil dieser Vogel

Brahma-s Fuhrwerk ist. In dem gedruckten Texte fehlen mehrere Stellen,

weil die zweite und dritte Verkörperung, die als Schildkröte und als Fisch

nur in der letzten Aufzählung vorkommen, aber nicht genauer beschrieben

werden. Dann ist 12942 statt Hirat^jakha zu lesen Hiranjäxa. Die fünf

ersten Herabsteigungen Vishnu's wurden in das Kritajnga verlegt, die

sechste oder die des ParaQii-liäma in das Tretd, die des Bäma Dägarathi

in die Zwischenzeit zwischen dem Tretä und Dväpara, die des Sätvata,

wie sie hier und nicht Krishia genannt wird, in die Zwischenzeit zwischen

dem Dväpara uud dem Kali.
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hier der Name der zehnten Verkörperung, der des KuJM. über wel-

chen das alte Heldengedicht keine weitere Auskunft giebt. Nach

den Pwäna soll Vishnu am Ende des jetzigen verdorbenen Welt-

alters als ein Hrahmane geboren werden und auf einem schnellen

Rofse reitend die Mlelha und alle sündhaften Menseiien vertilgen ').

Diese Vorstellung wird sich erst gebildet haben, nachdem der Ghaz-

nevide Mahmud, welcher besonders durch seine Reiterei den Indi-

schen Heeren überlegen war, angefangen hatte, durch häufige Kriegs-

züge Indien zu verheeren und mit fanatischem Ingrimme die Heilig-

thümer der Inder zu zerstören und ihre Priester zu verfolgen'-).

Auf dem Gebiete des Staates, zu defsen Geschichte ich jetzt

gelange, trugen sich in dem Zeiträume von .57 vor Chr. G. bis -319

nach Chr. G. zwei Begebenheiten zu, welche beide droheten, seine

Grundfesten zu erschüttern. Die erste war die Herrschaft der Tu-

ranischen Völker über einen grofsen Theil Hindustans, die zweite

die Besitznahme der königlichen Würde von durch ihre Geburt

nicht dazu berechtigten Männern, wie es die Ändhrabhritja- und

(jrwj?^a-Könige gewifs waren. Von den Beherrschern der Turanischen

Völker unterwarf der zweite Kaäphises das westliche Indien wahr-

scheinlich bis zu demjenigen Theile des Vindhja-Gebirges, von wel-

chem Mälava gen S. begränzt wird, und sogar Magadha. Wenngleich

er nicht Indische Fürsten getödtet hat, so thaten es doch andere

Monarchen aus dem Volke der grofsen Jueitchi. Es konnte daher

nicht ausbleiben, dafs dadurch mehrere Geschlechter der einheimi-

schen Fürsten entweder ausgerottet oder aus ihren Erbländern ver-

drängt wurden. Später beherrschte KanisMa den gröfsten Theil

Indiens im N. des Vindhja und durch ihn verloren die bis dahin Uli

unabhängig gebliebenen Indischen Prinzen dieses Gebiets ihre Throne.

Eine Folge von diesen Vorgängen wird gewesen sein, dafs bei

dem Verfalle der Macht der ausländischen Machthaber und dem

Bestreben der Inder, ihre Unabhängigkeit wiederzuerringen, tapfere

und in ihren Unternehmungen gegen jene glückliche Anfüiirer In-

discher Heere diese Gelegenheit benutzten, um die königliche Würde

sich zu verschaffen. In welchem Grade dieses eingetreten, können

1) S. Tlie Vit>h{iu-Puräna p. 484, (Jabda-Kalpadruma u. d. W. Kalki, wo

die ihn betreffende Stelle aus dem Bhägavata-Purär}a angeführt ist. In

dem Mahäbhäiata werden alle Vorkörperungeu als zukünftige dai'gestellt.

2) Genaueres über die Verkörperungen Vishnu's s. unten Bd. IV, S. 578 flg.
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wir nicht genauer ermitteln ; es lieg-t jedocli nahe anzunehmen, dafs

unter den ziemlich zahlreichen Königen Ärjavarta's, welche Smnudru-

gupta ihrer selbständigen Herrschatt beraubt hatte '), mehrere nicht

aus königlichen Familien abstammten. Es war jedenfalls die Pe-

riode, welche unmittelbar der Machterlangung der weitwaltenden

Dynastie, zu welcher er gehörte, vorherging, eine Zeit des schnel-

len Wechsels im Besitze der königlichen Macht, welchem die Gupta

auf längere Zeit Gränzen setzten und dadurch einen Zustand der

Ruhe und des nur selten durch Kriege unterbrochenen Friedens

herbeiführten. Der Stifter ihres Reichs, Gupta, stammte aus der

Kaste der VaiQJa und besafs daher keine gesetzlichen Ansprüche

auf eine königliche Herrschaft ; er liefert daher ein sicheres Beispiel

von der vor ihnen eingerifsenen Abweichung von dem gesetzmäfsi-

gen Zustande in Beziehung auf die Erwerbung der königlichen

Würde. Durch die Verdrängung mehrerer Indischer Fürsten aus

ihren Reichen von den Turushka-Königen und die dadurch verur-

sachte nachherige Stiftung mehrerer kleinen einheimischen Staaten

hatten sie den Gupta ihre erfolgreichen Unternehmungen erleichtert.

An einem Zusammenhang der Ausdehnung der Macht der Andhra-

6Än//a-Dynastie im N. des Vindhja-Gebirges, welche seit 21 vor

Chr. G. begann, mit den Unternehmungen des zweiten Kadphises-

defsen Herrschaft in Indien um 15 vor Chr. G. sich ausbreitete, ist

kaum zu denken; es läfst sich jedenfalls nodi keine Vermuthung

darüber aufstellen, weil über der Geschichte der Anfänge jenes In-

dischen Reichs ein so tiefes Dunkel ruht.

Eine sichere Folge der Herrschaft der Indoskythischen Könige

in dem Fünfstromlande und der ]Siederlafsung vieler ihrer Unter-

thanen in ihm ist dagegen die Thatsache gewesen, dafs mehrere

der dort seit alter Zeit ansäfsigen Indischen Stämme ihre alten

1 112 Sitze verliefsen, um sich eine neue Heimath aufzusuchen. Aus dem

Umstände, dafs die Muranda, aus dem westlichen Kabulistan von

den Indoskythen vertrieben, durch das ganze Indien zogen und im

0. des Ganges ein Reich gründeten-), geht hervor, dafs damals

eine gewaltige Aufrüttelung unter den Völkern Kabulistan's und der

Pentapotamie stattfand. Da sie zu den tapfersten Indern gehörten

und daher vorzugsweise das Kriegshandwerk werden ergriffen haben,

1) S. oben S. 972.

2) S. obeü S. 877.



Genchichte des .Staats. 1131

läfst sich kaum bezweifeln, dafs aus ihnen Ötärnnie der Rägaputra

sieh bildeten. Diese treten in dem nächsten Zeiträume hervor als

besondere neue Reiche gründend und zwar vorzugsweise in Dekhan.

Dafs ihre Hauptsitze im Innern Indien waren, erhellt daraus, dafs

Gajasinha aus dem Rägaputra-Geschlechte der Kälulja von Ajodhjä

aus seinen Eroberungszug dahin in dem ersten Drittel des fünften

Jahrhunderts unternahm und die altern dort regierenden Familien,

die Karta und Ratta, stürzte. Die häufigen Kriege während der

Herrschaft der fremden Gebieter und vor der Wiederherstellung

der Ruhe durch die Gupta mufsten wesentlich dazu beitragen, dem

Kriegerstande Ansehen und Macht zu verschaffen und es wird keine

gewagte Vermuthung sein, dafs es damals viele Soldtruppen gab,

welche den kriegslustigen Fürsten ihre Dienste antrugen.

Was die zweite Begebenheit betritft, die Erhebung von nicht

durch ihre Geburt dazu berechtigten Männern zur königlichen Würde,

so ist zu erwägen, dafs in Ländern wie in Indien und auf der

Insel Ceylon, in welchen die Staatsverfafsung auf alte, heilig ge-

haltene Gesetze gegründet ist, in welchen aufserdem die Priester-

schaft einen überwiegenden Einflufs auf die Beschlüfse der Könige

ausübt, die Machterlangung solcher Männer keine wesentlichen Aen-

derungen in den alten herkömmlichen Zuständen hervorrufen konnte,

zumal sie des Beistandes der Geistlichen bedurften, um sich auf

ihrem widerrechtlich bestiegenen Throne behaupten zu können. Wir

sehen demgemäfs, dafs die aus dem rohen Stamme der Lamhakarna

abstammenden Fürsten Ceylon's sich den Wünschen der Buddhi-

stischen Geistlichen bei jeder Gelegenheit fügsam zeigten '). Nicht

weniger erwiesen sich die Gupta nach ihrer Thronbesteigung den

Brahmanen ergeben, welches besonders daraus erhellt, dafs sie einen 1113

grofsen Werth auf die Opfer legten 2). Wenn wir wegen der Un-

vollständigkeit, in welcher ihre Geschichte auf die Nachwelt ge-

kommen ist, dieses von den Andhrahhrüja-'MoTXSiYchQn nicht beweisen

können, so dürfen wir es jedoch unbedenklich voraussetzen. Aus

dieser Festigkeit des Indischen Staatsgebäudes darf auch gefolgert

werden, dafs in den bestehenden Verhältnifsen der Kasten und in

den altern Gesetzen keine Aenderungen eintraten. Die einzige Nach-

richt, welche für das erste angeführt werden könnte, ist die aller-

1) S. oben S. 1015 flg.

2) S. ebend. S. 1001.
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dings wenig- zuverläfsige Angabe, dafs Vikramaditja's Sohn, Vrigi.

neue Abtheilungen unter den schon vorliandenen vier Kasten ein-

geführt habe '). Er wird eher solche, die seit der Abfafsung der

zwei alten Gesetzbücher aufgekommen waren, anerkannt haben.

Von den Sitten der Inder in den drei ersten Jahrhunderten

nach Chr. G. bieten uns die drei Dramen Kdlidäsas und das JMrik-

Jfhahitila höchst anziehende Schilderungen dar. In den ersten wer-

den uns auf meisterhafte Weise die feinen Sitten und der edle

Anstand dargestellt, welche an den Höfen der Indischen Kcinige

damaliger Zeit herrschten ; ihr frommer Sinn und ihre Achtung vor

den Gesetzen, das stille Leben der in die Einsamkeit der Wälder

zurückgezogenen Büfser, ihr ganz den heiligen Dingen gewidmeter

Geist und das hohe Gefühl ihrer Würde den Herrschern gegen-

über; endlich die zarte Unschuld der Büfsermädchen und ihr tiir

die Schönheiten der Natur empfängliches Gemtith. Das Mrikkha-

latil-a ist das einzige bisher aufgefundene Drama, in welchem das täg-

liche Leben der damaligen Inder in ihren Familien und in den grofsen

Städten uns vor die Augen getiihrt wird. Wir lernen aus ihm die

prachtvollen Einrichtungen der Wohnungen der reichen Leute ken-

nen, so wie die N'ergnügungen. mit welchen die Indischen Dandies

sich die Zeit in den Häusern berühmter Hetären vertrieben. Da-

neben treten uns aber zugleich die hohe Achtung, welche auch

armen tugendhaften Brahmanen gezollt wird, und deren würdevolles

Leben entgegen: ebenso die aufopfernde Liebe der Frauen. Eine

ganz eigenthümliche Erscheinung ist ein Brahmane, der von der

Noth dazu gedrängt, zum Diebeshandwerke seine Zuflucht nimmt

und in ihm eine grofse Meisterschaft bewährt. Als ein Fortschritt

11 14 in der Rechtspflege stellt sich dar, dafs es Gerichtshöfe gab, in

welchen die Sachen sogleich verhandelt wurden. Das Gericht be-

stand aus einem Richter, einem greshthin oder dem Vorsteher einer

Innung und einem Irijasfha. Schreiber. Die Verhandlungen fanden

öffentlich statt, der Kläger trug seine Anklage selbst vor, ebenso

der Angeklagte seine Vertheidigung. Das Urtheil des Gerichts

wurde gefällt nach Erwägung der Aussagen der Zeugen und be-

durfte der Bestätigung des Königs 2). Nach der Darstellung des

1) S. oben S. 805.

2) S. die Ausg. von A. Stenzlek p. 136 üg. lu ColebboOKE's Abhandlung

Ort the Hindu Courts nf Justice in Trans, of tlie B. Äs. S. II. p. 166 flg.

findet sicli keine Envälmuug eines dem eben beschriebenen entsprechen-
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unbekannteu Dichters dieses Schauspiels benahm sich der Schwa-

ger des K«3nigs sehr übermtithig gegen das Gericht, defsen Vor-

sitzender aus Furcht vor dem ungerechten Könige nicht wufste,

diesem Uebermuthe Einhalt zu tlmn. Fälle eines solchen Beneh-

mens nuigen auch im wirklichen Leben vorgekommen sein; jeden-

falls galten sie als strafwürdig, weil der übermüthige Verwandte

des Königs nach defsen Vertreibung demselben Brahmanen, dem er

durch seine Verläumdungen ein Todesurtheil zugezogen hatte, ge-

fangen vorgeführt, um von ihm die Entscheidung über seine Be-

strafung zu vernehmen; nach des Brahmanen Wunsche Avurde er

freigelafsen.

Wenn ich dieses Mal die hier beabsichtigte tibersichtliche Ge-

schichte der Wifsenschaften nicht, wie früher, mit der Sprachwifsen-

schaft und der Sprache selbst beginne, obwohl ihr der Vorrang ge-

bührt, als dem Organe, defsen der Mensch sich bedienen mufs, um
seine geistigen Schöpfungen mitzutheilen, sondern zuerst von der

Geschichte der Astronomie handeln werde, so geschieht es aus dem
Grunde, weil man aus der Erwähnnng der Bilder des Thierkreises

und anderer astronomischen Angaben das Zeitalter mehrerer Schrift-

steller hat bestimmen wollen, welche in den ersten Jahrhunderten

unserer Zeitrechnung lebten. Bei der Darstellung des altern Zu-

standes der Astronomie kann ich auf meine früheren Untersuchun-

gen über diesen Gegenstand verweisen '), wo ich über die Entste-

hung dieser Wifsenschaft, die ursprünglich das Ziel hatte, durch

Beobachtung des Laufs der Gestirne die Zeiten für die Opfer und

die Feste zu ermitteln, ausführlich gehandelt habe. Meiner frühern

Darlegung der dem Gargu zugeschriebenen astronomischen Lehren-)

habe ich hier noch hinzuzufügen, dafs die nach ihm Gärgt-Sanhitä

benannte Schrift wahrscheinlich ein Parigishta oder Ergänzung zu

seinem Werke ist, weil Garga mehrmals Vriddha oder der x41te ge-

nannt wird. Diese Schrift kann erst kurz vor dem Anfang unsrer

Zeitrechnung abgefafst sein, weil in ihr der gewaltigen Herrschaft

der Qaker Erwähnung gethan wird ^).

den Gerichts. Die Käjastha gehören einer gemischten Kaste, welche von

einem Xatrija-Yator und einer Qüdra-Miitter abgeleitet wird und deren

Beschäftigung das Schreiben ist.

1) S. oben I, S. 974 flg.

2) S. ebend. S. 99o.

3) Kekn, Vorrede zur Briliat-Sanhitä p. 35,
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Von den Gestirnen, welche in der Periode vor Vikramaditja

die Inder bemerkt und mit besondern Namen benannt hatten, ist

aufser dem grofsen Bären '), welcher sieben altberühmten Rishi als

Wohnung angewiesen und defshalb Saptarshi oder Saptarixa be-

nannt wurde, und den Mondhäusern zu erwähnen die Ärundhatt,

11 19 der Polarstern und zwar als Geraalin der eben gedachten heiligen

Männer; später ist sie die Frau des Vasishtha geworden und galt

als Muster der ehelichen Treue; dann die Rokim als Geraalin des

Mondgottes -). Von den Sternen des südlichen Himmels ist der helle

Stern in Kanopns zuerst von den alten ludern beobachtet und paf-

send mit dem Xamen Agastja. des sagenhaften Verbreiters der

Brahmanischen Bildung, nach dem Dekhan benannt worden. Später

erhielt ein zweites Gestirn den Namen Tnganku, d. h. Breispiefs.

iiiO welchem Könige nach der epischen Sage Vi^vämitra in der süd-

lichen Himmelsgegend durch die Kraft seiner Bufse eine Stelle ver-

schaflfte. Ob wir darunter das Sternbild Orion oder das Kreuz zu

verstehen haben, können erst genauere Untersuchungen festsetzen,

weil beide diese Sternl)ilder drei helle Sterne besitzen, welche den

Indern die Veranlafsung zu jenen Namen geben konnten^).

Als ein wesentlicher Fortschritt in der astronomischen Wifsen-

schaft bei den Indern, der wenigstens zwei Hundert Jahre vor dem

Anfange unserer Zeitrechnung eingetreten sein wird, mufs die gröf-

sere Sorgfalt, die sie auf die Beobachtung der Bewegungen der

Planeten richteten, betrachtet werden, \velcher sie in der vorher-

gehenden Zeit nur eine geringe Sorgfalt gewidmet hatten*). Es

unterliegt nämlich kaum einem Zweifel, dafs auf den Münzen der

Sinha-Könige die Planeten abgebildet sind und da ihre Herrschaft

um 200 vor Chr. G. begann^), also damals schon die Verehrung der

1) S. oben S. 903.

2) Die frühesten Erwähnungen scheinen die im Taittirija-Brähmana zu sein

;

.s. A. Weuer's Ind St. I, S. 89. Bohini ist nach der altern Anordnung

das sechszehnte, nach der spätem das achtzehnte Mondhaus und wurde

später Gjeshthä genannt. Ueber die spätem Vorstellungen von der Arnn-

ähati 8. oben I, S. 701, Note 1.

3) Ueber diese Sage s. oben I. I. Beil. I, 10, S. VII. Nach Wilson's Ansiclit

wäre es das erste Sternbild, nach A. Weber's a. a. 0. II, S. 2.^7, Note «las

zweite.

4) S. oben S. 989.

5) S. oben S. 792 und S. 915.
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Planeten autgekommen war, diese al)er nur eine Folge von einer

eifrigeren Beschäftigung mit den Wandelsternen gewesen sein kann,

trage ich kein Bedenken zw behaupten, dafs schon einige Zeit vor

200 vor Chr. G. dieser Fortschritt in der Indischen Astronomie ge-

macht Avorden ist. In welcher Schrift sie zuerst alle erwähnt wer-

den, ist noch nicht ermittelt, da eine Stelle des Taittirija-ÄranjaM,

in welcher von sieben Sonnen die Kede ist*), nicht mit Sicherheit

auf sie bezogen werden kann. In dem Jüngern Gesetzbuche wird

ihre Verehrung vorgeschrieben; es mufsten Bilder von ihnen aus

verschiedenen Metallen verfertigt oder auf Zeugen gemalt werden;

es sollen ihnen Opfer dargebracht und an sie Gebete gerichtet wer-

den. Auch wird vorgeschrieben, dafs man sich eifrig bestreben

mtifse, die erzürnten Planeten durch Verehrung zu besänftigen 2).

Es ergiebt sich hieraus, dafs damals die Astrologie in Indien sich 1121

mehr und mehr verbreitete ^) und hierin liegt eine Bestätigung der

oben ausgesprochenen Ansicht, dafs die luder in den zwei letzten

Jahrhunderten vor Chr. G. eine genauere Bekanntschaft mit den

Bewegungen der Planeten besafsen. Ob sie diesen Fortschritt sich

selbst zu verdanken hatten oder einem fremden Volke, möge hier

noch unerörtert bleiben, obwohl die letztere Ansicht als die annehm-

barere sich nachher darstellen wird.

1) S. A. Weber's Ind. St. II, S. 238, Note, wo die Stelle mitgetheilt ist.

2) S. Jagnav. dh-Q. I. 29.5 Üo. Sie werden hier graha genanut, welche Be-

nennung, wie A. Weber a. a. 0. S. 239 in der Note erinnert, von grah,

ergreifen, mit der besondern Bedeutung von Besefsensein von bösen Ein-

flüfsen, abgeleitet ist. Die Namen der Planeten sind ebend. S. 261 zusam-

mengestellt worden. Auch Rähu und Ketu erscheinen hier als Planeten;

der erste Name bezeichnet bekanntlich den aufsteigenden Knoten der Eklip-

tik, Ketu den herabsteigenden. Nach der Legende war der Daitja Bähu

der Sohn Sinhika's und mit einem Drachenschwanze versehen, defsen Kopf

von Visk^ti abgehauen ward; weil er unsterblich war, erhielten sein Kopf

und sein Schwanz ein besonderes Dasein und wurden in den Gestirn-Himmel

versetzt, wo sie die Verursacher der Sonnen- und Mondfinsternifse sind,

indem sie, besonders der erstere, zu verschiedenen Zeiten die Sonne und

den Mond zu verschlingen suchen. Bähu bedeutet vielleicht Trenner, von

rah, verlafsen, indem rahita' getrennt von, beraubt bezeichnet, als den

bösen Dämon, welcher er versucht, der Sonne und den Mond ihres Lichts

zu berauben. Der Grund der Benennung Ketu, eigentlich Kennzeichen,

auch Fahne, Komet und Sternschnui)pe, ist mir unklar.

3) Vergl. oben S. .515.
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Bei der Beantwortung- der Frage über den Ursprung des Thier-

kreise?* brauche ich nicht auf die altern Ansichten einzugehen, son-

dern nur die Untersuchung bei dem Punkte wieder aufzunehmen,

bis zu welchem die zwei Forscher sie geführt haben, die sie am
1123 gründlichsten und scharfsinnigsten behandelt haben '). Die Behaup-

tungen, in welchen beide Gelehrte übereinstimmen, sind, insofern

sie eine Beziehung auf den Ursprung der Bilder des Thierkreises

einen Bezug haben, die . folgenden : Die Bilder des Thierkreises sind

eine (griechische Schöpfung; die Eintheilung des Zodiakos in zwölf

Theile war dem Griechischen Himmel ursprünglich fremd und ist

allmählich auf ihn übertragen worden ; sie weichen dagegen darin

von einander ab, dafs der eine behauptet, die ursprüngliche Ein-

theilung gehöre den (Jhaldäern oder den Babylonischen Astronomen,

die Namen und Figuren der Bilder des Thierkreises seien aber von

denen der Chaldäer verschieden gewesen, vorausgesetzt, dafs diese

Bilder besefsen haben-); der zweite dagegen, daCs die Chaldäer

frühzeitig die Ekliptik in ihre Dodekatemorien eintheilten, dafs sie

dieselben, um sie gehörig unterscheiden zu können, durch einzelne

Namen oder Sterngrup])en bezeichneten, denen sie die Namen Wid-

der, Stier, ZivilUnge u. s. w. beilegten und dafs diese Namen mit

i'iner rohen Notiz von der Sonnenbahn entweder über Phönizien

oder durch die Hellenischen Kolonien in Kleinasien etwa um das

siebente Jahrhundert vor Chr. G., vielleicht schon im Zeitalter des

Hesiodos zu den Griechen gelangten, die ihrer Weise nach torm-

liche Sternbilder an sie knüpften, deren eigentliches Verhältnifs zur

Ekliptik erst von Hipparchos ermittelt wurde.

Wenn diese Behauptungen begründet sind, folgt, dafs die Bilder

des Thierkreises eine Griechische Schöpfung und von Griechenland

1) Diese Untersuchungen, hauptsächlich von Letronne augestellt, sind in fol-

genden Abhandlungen mitgetheilt worden : Obsercations critiques et arche-

(dogiques siir Vohjet des reprhentations Zodiacäles qui nnus restent de

Vantiquite etc. 1824; und Sur Vorigine Grecque des Zodiaqnes pretevdus

Egyptiens 1837; in seiner Beurtheilung von L. Ideleb: Ueher den Ursprung

des Thierkreises in deu Abh. der Akad. der W. zu Berlin aus dem

Jahre 183S, II, S. 17 flg. im Journ. des Sav. 1839, p. 480 flg.. p. 527 flg..

p. 577 flg., p. 609 flg. u. p. 651 flg. Eine andere Schrift von ihm: Ana-

lyse critique des representations Zodiacales en Egypte \8Al, kenne ich nur

aus Ausführungen.

2) Dieses ist Letbonne's frühere Ansicht; er hat sie später dahin geändert,

dafs der Thierkreis Chaldäischen Ursprungs sei.
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aus zu allen Völkern verbreitet worden seien, weil die Ueberein-

stimmung der Bilder einen gemeinschaftlichen Ursprung derselben

erweist. Dieses kann erst seit dem Anfange des ersten Jahrhun-

derts vor Chr. G. geschehen sein, weil früher keine Erwähnung der

Wage, deren zuerst Geminus und Varro gedacht haben, sich nach-

weisen läfst^).

Die Hauptbeweise für diese Behauptungen sind erstens die 1124

Nachrichten der Alten, denen zu Folge Kleostratos von Tenedos

um die ein und siebenzigste Olympiade oder um 496 vor Chr. 6.

die Bilder des Thierkreises eingeführt habe und zwar zuerst den

Widder und den Schützen 2), dafs zur Zeit des Eudoxos zwischen

380 und 370 vor Chr. G. die Griechen zwar zwölf Zeichen, aber

nur eilf Figuren des Thierkreises kannten, indem die Klauen des

Skorpions die Stelle der Wage einnahmen, dafs auch noch Aratos

und Hipparchos, der um 150 vor Chr. G. für die Ausbildung der

Astronomie thätig war, nichts von diesem Sternbilde wifsen, daher

die Griechen nicht ihre Bilder von einem Volke entlehnt haben

können, welches deren zwölf besafs. Der zweite Hauptbeweis ist

der, dafs die morgenländischen Völker nur blofse Namen für ein-

zelne Sterne und kleinere Sterngruppen besefsen hätten, allein keine

eigentlichen Bilder, wie die Hellenen sie sich erschaffen haben.

Wenn diese zwei Hauptbeweise nicht stichhaltig befunden werden

sollten, brauchen die Gründe untergeordneter Art hier nicht berück-

sichtigt zu werden.

Was den ersten Beweis betrifft, so glaube ich einen genügen-

den Grund liir den Chaldäischen Ursprung der Bilder des Thier-

kreises in einer bekannten Stelle des Diodoros zu finden, welche

sicher aus einer alten guten Quelle geschöpft ist, in welcher die

vollständigste aus dem Alterthume erhaltene Darstellung des Ba-

bylonischen Göttersystems erhalten ist und deren Glaubwürdigkeit

in dieser Beziehung nicht bestritten wird^). In ihr wird den Chal-

1) Dals eine von Ptolemaios im Ähnagest angeführte Beobachtung aus dem

Jahre 237 vor Chr. G., in welcher die südliche Wage erwähnt wird, nicht

den Chaldäeru in Babylonien zuzuschreiben sei, hat Lrtronnk gezeigt im

Jov/rn. des Sav. a. a. 0. p. 661 flg.

2) Nach Plin. H. N. II, 6. Signa in eo Gleoftratus et prima Arietis et Sa-

gittarii.

3) S. II, 30. Dafs sechs und dreifsig statt dreifsig /u lesen sei, hat Letronne

gezeigt im Jowrn. des Sav. a. a. 0. p. 584.

Lassens lud. Altertbsk. II. 1. Aufl. 72
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däern nicht nur der Zodiakos zugeschrieben, sondern auch berich-

tet, dafs jedem der zwölf Herren unter den sechs und dreifsig rath-

gebenden Göttern oder den Dekanen ein Monat und ein Bild der

Ekliptik zugetheilt sei. Da er sich des Ausdrucks uöölov bedient,

welches eigentlich Thierbildchen bedeutet, aber vorzugsweise von

den Bildern des Thierkreises gebraucht wird, gestehe ich nicht ein-

zusehen, warum das Wort in dem vorliegenden Falle nicht auch

die letzte Bedeutung haben sollte. Ich trage daher kein Bedenken

1125 zu behaupten, dafs die Babylonischen Astronomen nicht nur eine

Eintheilung der Ekliptik in Dodekatemorien besafsen, sondern für

diese auch Bilder erdacht und mit den sie bezeichnenden Namen

benannt hatten.

Die Behauptung zweitens, dafs die morgenländischen Völker

nicht eigentlich Bilder für Sterne und Sterngruppen erdacht hätten,

wird dadurch widerlegt, dafs die Inder den Naxatra Figuren bei-

legten, wie schon die Namen Gasellenkopf, Hand, Mefser und an-

dere beweisen; dann dadurch, dafs dieAegyptier schon in der Zeit

ihrer Unabhängigkeit und lange vor ihrer Beherrschung von Griechi-

schen Königen Sternbilder besafsen, unter andern von den Dekanen ').

Ich stehe daher nicht an, auch den Babylouiern solche zuzugestehen.

Wenn dieses, wie ich wenigstens glaube, wahr ist, mufs die

oben mitgetheilte Nachricht des Flinius so verstanden werden, dafs

Kleostratos zuerst die Babylonischen Bilder des Thierkreises ken-

nen lernte und seine Landsleute mit ihnen bekannt machte. Wahr-

scheinlich erhielt er seine Kenntnifs derselben von den Phöniziern

;

es ist wenigstens sicher, dafs Thaies aus Phönizien das Gestirn des

kleinen Bären nach Griechenland verpflanzte 2). Des Kleostratos

Bekanntschaft wird eine unvollständige gewesen und nur eilf Zei-

chen ihm bekannt geworden sein. Es behalfen sich die spätem

Griechischen Astronomen bei der Benutzung dieses Thierkreises

damit, das Zeichen des Skorpions in zwei zu zerlegen. Es ist dabei

nicht zu übersehen, dafs Pfolemaios in seinem Sternverzeichnifse den

Unterschied beobachtet, für die Klauen des Skorpions sich des Worts

doT€Qiufiös oder Sternbild, für die Wage dagegen des Ausdrucks

i^wÖLOv oder Bild des Thierkreises zu bedienen-^). Diese Unter-

1) S. R. Lepsiüs Einleitung zur Chronologie der Aegypt. S. 66 flg.

2) S. Äratos v. 37 uebst den Scbolieii. Strahon I, 1, p. 3 u. Hyginos, Poet.

Östron. II, 2.

3) Letronne im Joiirn. des Sav. a. a. 0. p. 535.
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Scheidung- deutet an, dafs die Klauen von den Hellenen selbst er-

dacht worden seien, sie dagegen das Bild der Wage von den Ba-

byloniern annahmen, als sie mit ihrer Astronomie genauer bekannt

^vurden. Die aufserdem geltend gemachten zwei Gründe für die

allmähliche Entstehung der Bilder des Thierkreises : ihre unregel-

mäfsige Stellung in Beziehung auf die Ekliptik, indem einige ziem- 112G

lieh weit von ihr nach Norden und Süden entfernt sind, und ihre

ungleiche Ausdehnung, indem einige mehr als 40
", andere Aveuiger

als 20*^ am Himmel einnehmen und einige weit von einander ge-

rückt sind, andere sich sehr nahe stehen, beweisen nicht, dafs die

Bilder lange vor der Eintheilung in zwölf gleiche Theile gebil-

det worden seien, weil es klar sei, dafs Avegen der Leichtigkeit

willkürlich die Sterngruppen zusammenzusetzen man den zwölf

Konstellationen eine ziemlich gleiche, den Theilen der Ekliptik

entsprechende Ausdehnung gegeben und sie symmetrisch längs dem

Kreise der Ekliptik geordnet habe ^), sondern nur, dafs man bei

dem unvollkommenen Zustande der Astronomie und dem Mangel

an Instrumenten zur Zeit der Bildung der Figuren des Thierkrei-

ses die glänzendsten Sterne wählte, welche am meisten in die

Augen fielen. Die luder haben denselben Grundsatz bei der Wahl

der jogatärä oder der Hauptsterne der Mondhäuser befolgt.

Bei dieser Bewandnifs der Sache darf auch die Verschieden-

heit mehrerer Indischer Bilder des Thierkreises von den Helleni-

schen zur Unterstützung der oben vorgetragenen Gründe für den

Chaldäischen Ursprung derselben herangezogen werden. Die in

Indien sich findenden Beschreibungen dieser Bilder sind nur in

verhältnifsmäfsig spätem astronomischen Werken erhalten, welche

erst nach der Bekanntschaft der Inder mit der Griechischen Astro-

nomie und Astrologie abgefafst worden sind und die Entstellungen

uns vorführen, welche besonders durch den Einflufs der letztern

Wifsenschaft die frühern Vorstellung:en erlitten, haben ^). Um so be-

1) Nach Letronne Sur Vorigine Greeque des Zodiaques etc. p. 21.

2) Eijie Beschreibung der Zodiakal-Bilder aus Varäha Mihira's HorÜQdstra

ist mitgetheilt in Z. f. d. K. d. M. IV, S. 342 flg. iu dem Anhange zu

meiner Uebersetzung von der Abhandlung von C. M. Whish: Ueher den

Ursprung und das Älter des Indischen Thierkreises. Eine andere aus der

Batnamälä QripaWs, über defsen Zeit ich keine Angabe finde, die jeden-

falls ziemlich spät ist, ist von SiR William Jones mitgetheilt worden in

defsen Works IV, p. 75 und nach ihm von A. W. von ScHLEciKL in sei-
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1127 deutungsvoller werden eben dadurch die noch nach diesem fremden

Einflufse zum Trotze ungeschmälert erhaltenen altern Vorstellungen

von den Bildern des Thierkreises. Statt der Zwillinge finden wir

einen Jüngling und ein Mädchen, jener fiihrt eine Keule, dieses

spielt auf einer Laute. Der Name mitlmna, d. h. Paar, beweist,

dafs diese Darstellung die ächte sei. Der Steinbock wird durch

das makara genannte Thier ersetzt, defsen obere Hälfte eine Ga-

zelle, die untere ein Seetlwer ist ^). Wenn in den jetzigen Beschrei-

bungen der Wafsermann Ktunbhadhara, der Krugträger, heifst und

dargestellt wird als ein Mann mit einem leeren Wafserkruge auf

der Schulter, so bezeugt der andere Name Kumhha, Krug, welcher

auch nebst dem ersten Namen den Arabern bekannt geworden ist 2),

dafs diese Vorstellung die ältere gewesen. Dieselbe Bemerkung

gilt von dem Schützen, weil neben dem Namen Dhanurdhara, Bo-

genträger, auch Bhanus, Bogen, bei den Indern und Arabern sich

findet. Ob die Inder nur durch einen Fisch das zwölfte Zeichen

bezeichneten oder durch zwei, ist nicht sicher, obwohl wahrschein-

lich, weil auf zwei Abbildungen nur ein einziger sich zeigt und

die Araber auch einen besondern Namen datiir besitzen ^) ; die spä-

tem Beschreibungen geben zwei. Ich nehme daher an, dafs in dem

ner Abhandlung De Zodiaci antiquitate et origine in Z. f. d. K. d. M.

in, S. 389. Die el)endaselbst p. 384 beschriebenen Abbildungen von zwei

Zodiakos sind auch aus neuerer Zeit. Auch ist es zweifelhaft, ob in einer

Felsenhöhle bei Amanta ein Zodiakos sich finde, wie in J. E. Alexander's

Notice of a Visit to tlte Cavern Temples of Adjunta in Trans, of the R.

As. S. II, p. 369 vermuthet worden ist ; in Fergusson's Beschreibung die-

ser Felsenhöhle im J. of the B. As. S. X. p. 48 wird defsen wenigstens

nicht gedacht.

1) Nach der in der zweiten Ausgabe der Bhagavadgitä p. 295 aus dem Ma-

liäblharata ausgeführten Stelle besafs das Thier ein Haupt mit Gesicht und

Augen, einen Rücken, Füfse und einen Schwanz, welche Beschreibung mit

der obigen sich vereinigen läfst. Nach A. W. VON Schlegel's Vermuthung

ebend. p. 214 wäre es der im Indischen Meere vorkommende Fisch Pristis.

welches jedoch unrichtig ist.

2) S. L. Ideler's Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung der

Sternnamen S. 194. Der Arabische Name ist aldelv, Gefafs, und der des

Bogens alkaus: s. ebend. S. 184.

3) S. A. W. VON Schlegel a. a. 0. p. 384. Der Arabische Name lautet alhüt.

s. Ideler a. a. 0. S. 202. Aus der Erwähnung dieses Zeichens im Räm.

I, XIX, 8 der ScHLEGEL'schen Ausgabe läfst sich nichts achliefsen, weil

nüna, Fisch, den ersten Theil eines Kompositums bildet.
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aus Babylon den Indern zugekommenen Thierkreise statt der Zwil-

linge ein Jüngling und ein Mädchen, statt des Steinbocks ein er-

dichtetes Seethier, statt des Schützen ein Bogen, statt des Wafser-

nianns ein Wafserkrug, vielleicht auch ein Fisch statt zweier sich

fanden. Die Inder haben an die Stelle der Wage wenigstens später

einen eine Wage haltenden Mann gesetzt; ob sie der Jungfrau eine

Lampe statt einer Aehre in die Hand gegeben, ist zweifelhaft. Erst

nach ihrer Bekanntschaft mit der Astrologie nahmen die Inder dem 128

Schützen, den Wafsermann und muthmafslich zwei Fische statt eines

einzigen au. Sie erhielten damals auch die Griechischen Namen
der Zodiakal-Bilder und der Planeten, deren sich jedoch nur die

Astrologen neben den alten einheimischen bedienen, während in

sonstigen Schriften nur die letzteren gebraucht werden ').

Da nach der oben über diesen Punkt angestellten Untersuchung

die Babylonischen Astronomen wenigstens um 500 vor Chr. G. den

vollständigen Thierkreis besafsen, können die Inder ihn viel früher

von ihnen erhalten haben, als bisher angenommen worden. Eine

zu frühe Zeit dieser Mittheilung darf jedoch nicht angenommen

werden, weil die Inder in der altern Periode nur geringe Fortschritte

in der astronomischen Wifsenschaft gemacht hatten. Man wird für

diese Mittheilung genauerer astronomischer Kenntnifse am fügiich-

sten an die Zeit des lebhaftesten diplomatischen Verkehrs zwischen

den drei ersten Maurja und den zwei ersten Seleukiden denken,

deren Residenz gerade in der Nähe Babylons lag. Von dem zweiten

Herrscher aus der ersten königlichen Familie, dem Vindtisära oder

dem Ämitraghäta, wifsen wir, dafs er von Antiochos dem Ersten

einen Grriechischen Gelehrten zugesandt zu erhalten wünschte -j.

Noch mehr wird sich diese wifsenschaftliche Verbindung Griechen-

lands und Indiens während der Herrschaft der Griechischen Könige

in Indien und der Blüthezeit des Handels entwickelt haben. Einige

Mittheilungen dieser Art müfsen aber älter sein, da schon im Gjo-

tislia einige Bilder des Thierkreises erwähnt werden^). Es steht

daher nichts im Wege anzunehmen, dafs entweder Chaldäische Astro-

nomen Indien besucht und den dortigen ihre gröfseren astronomi-

1) Die Griechischen Namen sind angegeben in Z. f. ä. K. d. M. IV, S. 307,

u. S. 319; ebenfalls von A. Wkbek in Ind. St. II, S. 261., dann s. seine

Bemerkung S. 259.

2) S. oben S. 222.

3) S. oben Bd. I, S. 983.
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sehen Kcnntnifse mitgetheilt haben oder Inder, die nach Babylon ^
gekommen, sich solche verschafften. Für diese Voraussetzung spricht

'

besonders die Thatsache, dafs schon vor 200 vor Chr. 6. die Ver-

ehrung der Planeten in Indien aufgekommen war, aus welcher ge-

schlofsen worden ist, dafs die Inder angefangen hatten, den Bewe-

gungen der Wandelsterne eine sorgfältigere Aufmerksamkeit zu

widmen und dafs sie diesen Fortschritt einem fremden Volke ver-

dankten ^). Ob drei Zodiakal-Bilder, nämlich der Widder, der Stier

und der Fisch von einem Baudhäjana wirklich erwähnt worden, ist

zweifelhaft; auch ob, wenn dem so sei, der alte Schriftsteller die-

ii29ses Namens zu verstehen sei oder ein späterer-). Die ältesten

bisher bekannt gewordenen Erwähnungen der Bilder des Zodiakos

finden sich im Rämäjana, in welchem Epos der Krebs und die

Fische, in dem Schauspiele Kaliddsas Vikramorvagi, wo der Löwe,

und in dem Wörterbuche Amardsinha's, in welchem nur die zwei

ersten Zeichen: der Widder und der Stier genannt werden, aber

aus der Art der Erwähnung erhellt, dafs dem Lexikographen alle

bekannt waren ^j. Nach der vorhergehenden Untersuchung über das

Alter des Thierkreises und die Zeit seiner Einführung in Indien,

glaube ich nicht, dafs die obigen Erwähnungen über das Zeitalter

1) S. oben S. 1134.

2) CoLEBROOKE führt die Stelle an aus der Schrift des Diväkarabhatta, von

dem sonst nichts bekannt ist und der auf eine Stelle des Baudhäjana

sich beruft, in seinen Mise. Ess. I. p. 202. Baudhäjana wird von

COLEBROOKE ebend. I, p. 100 unter den Verfafsern von Qrautasutra auf-

geführt, es ist jedoch zweifelhaft, wie A. Weber, Ind. St. II, S. 242, er-

innert, ob dieser gemeint sei, weil in den eben genannten Schriften nur

nach den Mondhäusern gerechnet wird; es wäre auch möglich, dafs das

Citat von Diväkarabhatta falsch sei.

3) S. Bäm. I, XIX, 2 flg. Sie fehlen in der Bengalischen Recension ; dann

Vikramorv. S. 70 in der Ausg. von Fr. Bollensen; Ämarakosha I, 1, 2.

29, wo es heifst: »Der Aufgang der Zodiakalbilder (der rä^i) wird lagna

genannt, diese sind aber der Widder, der Stier und die übrigen.« Lagna

bedeutet die Erscheinung eines Zeichens über dem Horizonte; in der

Volkssprache auch den Eintritt der Sonne in ein Zeichen des Thierkreises.

RäQi bedeutet Haufe, Mafse. Das Wort bezeichnet wohl zuerst die ganze

Zahl der Zodiakalbilder. Es wird von QanTcaräliärja in seinem Kommen-

tare zur Khändogja'Upamshad,Yll, 1, p. 476 in der E. RoER'schen Ausg.

durch ganitam oder Rechnung übersetzt, was jedoch hier kaum der Sinn

des Wortes sein kann. Das Distichon im Gjotisha, worin die Fische er-

wähnt werden, ist wahrscheinlich später eingefügt, s. oben Bd. I, S. 983.
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des alten Heldengedichts und der zwei eben genannten Schriftsteller

etwas entscheiden können. ,

Wenn ich angenommen habe, dafs den Indern eine genauere

Bekanntschaft mit den Bewegungen der Planeten nebst der Kenntnifs

der Bilder des Thierkreises von den Chaldäischcn Astronomen mit-

gethcilt worden, so kann ich diese Ansicht dadurch rechtfertigen,

dafs sie seit alter Zeit im Besitze jener Kenntnifse gewesen sind.

Sie hatten mit bemerkenswerther Genauigkeit die Bewegungen der

Sonne und des Mondes erforscht; auch verstanden sie genau die

Mondfinsternifse zu berechnen ; sie beobachteten auch den Lauf der

Planeten, besonders des Saturn, und ihre Beobachtungen haben

zum Theil dem Hipparchos und dem Ptolcmaios gedient, um ihre

astronomischen Systeme zu begründen'). Es kommt noch hinzu, usu

dafs nach dem Zeugnifse des Kallisthenes die Ohaldäischen Astro-

nomen Sternbeobachtungen besafsen, welche bis zu dem Jahre 2234

vor Chr. G. zurückgingen. Dafs die Inder später mit der Griechi-

schen Astronomie bekannt geworden sind und dieser Bekanntschaft

ihre Fortschritte zur astronomischen Wifsenschaft im höhern Sinne

dieses Ausdrucks zu verdanken hatten, bin ich keineswegs gesonnen,

in Abrede zu stellen; es geschah dieses jedoch erst, seitdem iZ*/;-

parchos jene Wifsenschaft um l.öO vor Chr. G. bei seinen Lands-

leuten gegründet hatte ; die bedeutendsten Griechischen Mittheilungen

astronomischer Art an die Inder traten jedoch erst später ein, vor-

züiirlich erst in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts nach

Chr. G., wie die folgende Untersuchung darthuu wird.

Von den Sidähänta oder astronomischen Lehrbüchern, welche

die Inder aufzuzählen pflegten, hatte der VäsisMJm-Siddhänta zum

Verfafser den VishuuJcandra ; der Brahma-SiddMnta den Bralima-

fjupta, den Sohn Gishim's; der Pauliga-SiddMnta den Griechen

Paulos aus einer Stadt, deren Namen fehlt, der Eomal'a-Siddhänta

den Crtshena oder Cri{:ena; den Sanra-Siddhdnta schreiben die

Inder dem Maja zu; nach dem Arabischen Schriftsteller, dem wir

mehrere neue Aufschlüfse über die ludische Astronomie zu ver-

danken haben, hiefs defsen Verfafser Lät oder ähnlich ^). Aufserdem

1) S. Chasles Eecherchcs sur Vastronomie indienne in Comptes renalis des

.seances de Vacademie des sciences XXIII, 1846, p. 853.

2) Die obigeu Angaben rühi'en von Älbirüni her und sind mitgetheilt von

Reinaud in seinem Memoire etc. p. 331 und p. 332. Der Name des

Verfalsers des Eomaka-Siddhänta wird in der Handschrift geschrieben
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findet sich noch ein kurzes, 94 Cloka umfafsendes Werk, welches

auch den Titel VasisMha-SiddJidnta führt und unzweifelhaft eine

Fälschung ist'). Diese Schriften wurden alle als Nachahmungen

eines altern Paitämaha betitelten Werkes betrachtet, welches daraus

zu erklären, dafs die Inder dem Pitämaha oder Brahma den Ur-

1131 Sprung der Astronomie zuschreiben 2). Varäha Mihira hatte jene

fünf Schriften benutzt, obwohl er nicht ihren Inhalt in seinen

Panha-Siddhänta aufgenorhmen haben mag^).

Viel Wahrscheinlichkeit hat die Annahme, dafs von diesen

Werken das Paidiga-Siddhdnta genannte eine von einem Inder ab-

gefafste Bearbeitung des astrologischen Werkes des Paulos von

Alexandria sei, welches noch erhalten ist und aus welchem eine

Stelle in Varäha 3Iihiras Schrift Brihad-Gätala fast wörtlich sich

wiederfindet^). Paulos schrieb gegen den Schlufs des vierten Jahr-

hunderts nach Chr. G. ; das Indische Buch mtifste daher im Laufe

des fünften an das Licht getreten sein. Ihn würde dann Varäha

Mihira im Sinne haben, wenn er von einem Javana in der Einzahl

spricht, während derselbe Name in der Mehrzahl im Allgemeinen

auf die Griechischen Astronomen zu beziehen sein wird, deren

astronomische Kenntnifse, wie wir gesehen haben, er so hoch an-

schlägt^). Doch ist neueren Forschungen zu Folge der Inhalt der

beiden Werke ein zu verschiedener, als dafs man der Ansicht,

v_»jl:5=vj ^I in Colkbkooke's Mise. Ess. II, p. 388 lautet der Name

Qrislief^a oder (Jrisena. Statt Lät findet sich an einer andern Stelle in

Albirüni
>
*>ju. wodurch es zweifelhaft wird, ob die erste Form die

richtige sei.

1) S. Kern, Brihat-Sanhitä p. 47.

2) Auch nach Masüäi liefsen die luder deu ersten Siddhdnta unter der Re-

gierung Brahmä's verfalst sein, den sie als den ersten König sich dachten

:

s. Reinaud a. a. 0. p. 324.

3) Nach COLEBROOKE a. a. 0. p. 387 hatte er die altern Schriften verglichen

und ihre Uebereinstimmungen und Abweichungen bemerkt ; nach Albirüni

a. a. 0. p. 332 enthält sein Buch nur astronomische Tafeln und nicht die

Substanz der fünf altern; in der von dem erstem angeführte Stelle von

Varäha Mihira werden jedoch genannt: Pauliga, Eomaka, Väsishtha,

Saura und Paitämaha.

4) S. A. Weber Ind. Stud. 11, S. 260.

5) S. ebend. a. a. 0. 11, S. 277, wo Javana im Singular nebst Javanäs im

Plural unter den von Varäha Mihira genannten Vorgängern vorkommen.



Die fünf Siddhänta. 1145

ihre Verfafser zu identificiren, Statt geben könnte '). Man könnte

eine ähnliche Annahme über die Schrift ^rtshena's aufstellen, weil

Romaka in demselben Sinne zu verstehen ist, wie später Rvm bei

den muselmännischen Schriftstellern, bei welchen das Wort die

Griechen unter Römischer Herrschaft bezeichnet. Qrishena's Schrift

wird ebenfalls in das fünfte Jahrhundert zu verlegen sein, weil er

von Varäha Mihira erwähnt wird 2).

Während die Titel der zwei vorhergehenden Werke auf einen

Hellenischen Ursprung der in ihnen enthaltenen astronomischen Leh-

ren hinzudeuten scheinen, sprechen dagegen die der drei übrigen,

von welchen das erste nach einem der gefeiertsten alten Tiishi^ dem

Vasishtha, das zweite nach dem göttlichen Begründer der Astro-iic;2

nomie, Brahma, und das dritte nach dem Sonnengotte Stirja be-

nannt worden, zu Gunsten der Annahme, dafs die in ihnen vorge-

tragenen astronomischen Ansichten mehrentheils einheimisclie und

von dem Griechischen Einflufse mehr unabhängige waren, sie da-

her älter, als die zwei andern, sind. Vishniilianära war sicher ein

Vorgänger des Varäha Mihira und der ihm vorliegende Brähma-

Siddhänta mufs eine ältere Bearbeitung einer Schrift gewesen sein,

welche Brahmagupta nachher umgearbeitet hat^).

Da Varäha Mihira den 3Iaja unter seinen Gewährsmännern

aufführt^), mufs er ihn für den Verfafser des Saura - Siddhänta

gehalten haben und Lata, wenn er wirklich so hiefs ^), ein späterer

Bearbeiter defselben gewesen sein. Maja bedeutet Bildner und ist

der sonst als Baumeister der bösen Götter, der Daitja und Dänava

erscheinende und soll durch seine Bufse den Sonnengott vermocht

haben, ihm die Wifsenschaft der Gestirne zuerst mitzutheilen ^).

1) S. Eben, Brihat-Sanhüä p. 49.

2) S. CoLEBEOOKE a. a. 0, p. 476, wo auch Vishtiukandra und Jjurgasinlui

als von ihm zu Rathe gezogene Schriftsteller genannt werden.

3) S. die vorhergehende Note und Colebrooke a. a. 0. p. 456.

4) S. die Stelle aus seinem Horäfjästra VII, 1 in Z. f. d. K. d. M. IV, S.

313 und Ind. St. II, S. 277.

5) Für die Richtigkeit des Namens läfst sich anführen, dafs der von ihm ab-

stammende Lätjäjana als der Verfafser von CJrmita-mtra erwähnt wird:

s. Ind. St. I, S. 48.

6) S. oben S. 914, Note 2 und Z. f. d. E. d. M. IV, S. 31.^, Note 1, wo

S. 314 eine Stelle aus dem Kommentare zum Hoi'ägästra mitgetheilt ist,

welche heifst: jein gewifser Asura Namens Maja erhielt durch seine Ver-
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1133 Er ist daher der erdichtete Urheber eines älteren astronomischen

Werkes, defsen wahrer Verfafser unbekannt war. Der Grund dieser

Auszeichnung eines bösen Geistes Avar seine in der epischen Dich-

tung- gepriesene Kunstfertigkeit. Die Behauptung, dafs er in Ro-

maha geboren, entbehrt einer genügenden Gewährschaft.

Diese fünf Siddhanta waren die ersten und ältesten Avirklich

wifsenschaftlichen iSchriften über Astronomie und schon im dritten

Jahrhundert nach Chr. vorhanden'). Dafs die Inder der astrono-

mischen Wifsenschaft eine ausgebreitete Pflege angedcihen liefsen,

folgt aus der ziemlich grofsen Anzahl von altern Bearbeitern dieser

AYifsenschaft, deren Varäha Mihira gedenkt, nämlich aufser dem

eben angeführten Maja dem Javanrrvara, CJrishcnn, Vishnulandra.

und Durgasinha noch Maniitha. (^kiktijjurva, Vishnngiqjta. Deva-

svämm, Siddhasena, Givararman, Safja-), Lätäkärja, Sinhälärja^ Är-

ehruuor Sürja''< die Gunst, ein Kenner des Gjotihrdstra zu sein.« Die Be-

hauptung von Whish, dafs er in einem Lande der Mlekha und zwar in

Romaka geboren sei, ist nur Behauptung: nur der unzuverläfsige WlL-

KORD hat J.s. Res. X, p. ö6 die Angabc, dals Maja vom Sonnengotte nach

Iioni(tk((}iagara eingeladen und dals ihm von jenem die Kenntnifs der Zeil

und der Bewegungen der Planeten geoffenbaret sei. Wilford fügt hinzu,

dafs die von ihm wörtlich mitgctheilte Stelle gewöhnlich nicht in der

Handschrift des Sürja-SiddJiänta sich finde. Ebenso geringe Beweiskraft

für das hrihere Alter dieser Erzählung gewährt die Angabe eines Arabi-

schen Astronomen Namens Hilläfja, von defsen Werke es eine Sanski'it-

Uebersetzung in Versen gegeben hat, dafs der Sonnengott durch einen

P'lucli Brahmas, Vishnu'n und Rudra's als ein Javana geboren sei und

das JaccDiagnstra verfafst habe, so dafs defsen Studium sich ebenso gut

für einen Brahmanen pafse, als das des (vom Sonnengotte geottenbarten)

SuKrjn-Sidflhänta. bei A. Weber a. a. 0. S. 218. wo auch erwähnt wird,

dafs andere erzählen, der Sonnengott sei als Mlekha geboren und habe

von einem Romaka seine Kunde ei-halten. Dieses sind offenbar späte

Dichtungen, um das Studium der von Muhammedanischen Astronomen

verfafsten Schriften von Seiten der Brahmanen zu rechtfertigen.

1) S. Kern a. a. 0. p. 50.

2) S. A. Weber a. a. 0. II. S. 277, wo aufserdem der mythische Faräqarn

aufgeführt wird. Kern, a. a. 0. p. 52. Es ist aber unrichtig, wenn ich

nach der Erklärung des Wortes Parägara in dem Kommentare zum Ho-

rägästra, Z. f. d. K. d. M. IV. S. 332, vermuthet habe, dafs Qaktipiitra

zu lesen sei. Statt Mcinindha ist wahrscheinlich Manittha zu lesen, defsen

Name auch Manittha geschrieben wird; s. A. Weber a. a. 0. S. 251, und

ein sehr alter Lehrer genannt wird, wogegen freilich spricht, dafs aus ihm
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jahhata. Aufser ihnen gab es noch einen altern Varäha Mihira,

welcher um 200 nach Chr. G. bUihte*); der bedeutendste Astronom

in dieser Periode war aber Ärjabhata, mit welchen wir uns jetzt

zu beschäftigen haben.

Es ist durch die neueren Forschungen'-) hinlänglich nachge-

wiesen Avorden, dafs es zwei Schriftsteller dieses Namens gege-

ben habe. Dies beweist einmal der dem einen beigelegte Name

Vriddha, der Alte, dann der Umstand, dafs in den Schriften des

einen dieser Astronomen sich keine Spur von Bekanntschaft mit

den astronomischen Angaben des Ptolemaios findet, endlich die

Nachrichten der Byzantiner. Es mufs späteren Forschungen vor-

behalten bleiben, die Nachrichten über Leben und Schriften dieser

beiden Astronomen kritisch zu sichten und auseinanderzuhalten,

üeber die Zeit des älteren •^) folgte man früher einer Angabe, nach

welcher er in der Stadt Kusumapura oder Pätaliputra geboren

worden sei, nachdem sechs und dreifsig Tausend Jahre des Kali- 1134

j'uga verflofsen seien, oder dafs er im Anfange des sieben und

dreifsigsten Jahrhunderts nach dieser Aera geblüht habe*). Da der

Ai'abische technische Ausdrücke augeführt werden. Wahrscheinlich ist

der Name aus Manetho entstellt, dem Verfafser der Apotelesmata. Män-

davja ist von ihm verschieden; s. ebend. Weun die in Z. f. d. K. d. M.

IV, S. 324 angeführte Stelle wirklich aus Varäha Mihira's Horägästra her-

rührt, wäre den obigen noch Prabodha zuzugesellen.

1) S. Colebkooke's 3Iisc. Ess. II, p. 467. Da dieses Datum in einem von

den in Uggajini wohnenden Astronomen herrührenden Verzeichnil'se ihrer

Vorgänger sich findet, defsen übrige Daten als richtig anerkannt werden,

darf es auch von dem obigen zugegeben werden. Dieser Varäha Mihira

mul's unter den neun am Hofe Vikramäditja's sich aiifhalteudeu berühm-

ten Männern (S. oben S. 800, Note 2) aufgeführt sein.

2} On the Arja-Stddhanta hy Fitz-Edwaed Hall im -7. of the Aineric. Orient.

Soc. VI, 1). 556 und Whitney's Note p. 560; Brief Notes on the Agc and

Authenticity of the worhs of Ärjabhata, Varahu-Mihira, Brahmagupta etc.

by Bhaü Daji im J. of the R. As. Soc. N. S. I, p. 392; On some Frag-

ments of Aryabhatta by H. Kern im J. of the R. As. Soc. XX, p. 371

und seine Vorrede zur Brihat-Sanhitä p. 55.

8) Die richtige Form des Namens ist Ärjabhata. weil sie allein dem Vers-

maafse sich fügt.

4) On the alphabetieal notation of the Hindus. By C. M. Whish in Trans,

of the Lit. Soc. of Madras I, p. 54. Die Stelle ist einem Kommentare zu

dem Arjabhatija entlehnt. Derselbe Verfafser sagt in seiner Abhandlving

On the Hindu quadrature of the Circle in Trans, of the R. As. Soc. III,
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Anfang des Kalijuga 3102 vor Chr. G. gesetzt wird, würde Ärja-

bhata nach 500 nach Chr. G. geboren worden sein, aber erst nach

000 geblüht haben, könnte daher frühestens um 550 das Licht der

Welt erblickt haben. Nach dieser Bestimmung müfste er ein Zeit-

genofse oder eher ein Nachfolger Varaha Mihira's gewesen sein, wel-

cher nach 500 lebte, was jedoch unmöglich ist, weil Arjabhata vor

defsen Vorgängern Durgasinha, Vishnulfandra und Qrtshena lebte ^),

von welchen der dritte nach den oben vorgelegten Bemerkungen

vor 450 nach Chr. G. sein Werk verfafst haben mufs. Es hat

daher der gründlichste Erforscher der Indischen Astronomie die

Vermuthung aufgestellt, dafs Arjabhata zwei, wo nicht drei Jahr-

hunderte älter als Varaha Mihira gewesen sein mufs ^). Diese Ver-

muthung wird dadurch unterstützt, dafs Arjabhata schon vor 354

nach Chr. G. der Westwelt als ein weiser Indischer Astronom be-

kannt worden war, der der erste gewesen, welcher unter den Indern

über Astronomie geschrieben hatte. Wenn der ihm beigelegte

Name Ardubarms an der Zuläfsigkeit der Beziehung der Stelle des

Griechischen Chronographen, in welcher er so geheifsen wird^).

p. 509, dafs er im Anfange des 3700sten Jahrhunderts des Kalijuga oder

im sechsten nach Chr. 6. blühete. Diese Bestimmung enthält eine Uuge-

nauigkeit, weil der Anfang des 3700sten Jahrhunderts nach 3102 vor

Chr. G. dem Jahre 598 nach Chr. G. entspricht, es also kurz vor dem

Anfange des siebenten.

1) S. CoLEBROOKE a. a. 0. I, p. 476.

2) S. COLEBROOKE a. a. 0. Ein anderer von ihm ebend. p. 474 angeführter

Grund für ein frühes Zeitalter Arjabhata's : sein Nichtgebrauch der Aeren

des Vikramäditja und des Qälkähana, sondern der nach dem Anfange

des Kalijuga, woraus gefolgert werden könnte, dafs er vor der Abschaffung

dieser Zeitrechnung geblüht habe, beweist strenge genommen nur, dafs

Arjabhata den Gebrauch einer altern Zeitrechnung beibehielt.

3) Diese Stelle findet sich im Chronicon Paschale I, 64 der Bonner Ausgabe

und lautet: ^Ei> roig yoovoig riji; nvQyonoii'ag Ix rov yivovg toü Idoifdiciö

avrio TIS Yj'Jo? ctvftpcn'r] aoifoi; ctGToovoßog, ovofjuii 'AvSovßctQiog, of xal

awfyQÜipicTo TTQbyTog ^Ivöoig KaTQüvoLiiav. Der erste Bearbeiter dieser

Chronik schliefst mit dem Jahre 354 nach Chr. G., s. die Vorrede I, p. 16,

und ihm gehört ohne Zweifel diese Nachricht. Sie ist wiederholt worden

von Georgios Kedrenos, in der Bonner Ausg. I, p. 27, wo der Name auch

Ändubarios geschrieben wird; der Schlufs lautet hier: os nixQiöoyxe tois

'ivSoTs aOToorofitap ; dann von einem ungenannten Schriftsteller in den

Anecd. Graec. p. 376, wo es im Anfange heifst: 'Ev Sk joTs «vwrf'paj xq6-

votg, der Name zu Gändubarios entstellt ist.
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auf ihn Zweifel erregen könnte, so glaube ich ihn durch die zwei 1135

folgenden Bemerkungen unterdrücken zu können. Die erste ist,

dafs der zweite Theil des Namens harios genau dieselbe Aussprache

des t darbietet welche in der Arabischen Benennung Ärjabhata's

Argabhar vorliegt; es bildet ebenfalls die erste Silbe Ar den An-

fang des Namens Ärjabhatas, so dafs nur das d nicht stimmt.

Diese Verschiedenheit ist zu gering, als dafs ein triftiger Grund

erhoben werden könnte, um die hier behauptete Gleichheit beider

Namen zu läugnen. Wir kennen zweitens keinen andern Indischen

Astronomen, welcher solche berechtigte Ansprüche auf den Ruhm

besitzt, der erste Begründer der astronomischen Wifsenschaft bei

den Indern gewesen zu sein, als Arjabhata. Für die Zeit des

Jüngern Arjabhata sind wir der Vermuthungen enthoben durch ein

originales Zeugnifs. Nach einer Stelle in seinem Ärjäshtagata war

er 476 n. Chr. geboren ')•

Da die späteren Indischen Astronomen und sogar Brahraagupta iiSfj

die beiden Arjabhata mit einander verwechselt haben und nur einen

dieses Namens kennen, so ist es nicht mehr möglich, die Schriften

beider in allen Fällen auseinander zu halten. Eine unter diesem

Namen überlieferte und noch erhaltene Schrift, eine kurze Dar-

stellung in zehn Strophen, führt den Titel BagagltiM^). Etwas

ausführlicher ist das Ärjäshtagata, welches hundert und acht Disticha

enthält ^). Diese beiden Werke haben den gemeinschaftlichen Titel

Vriddha oder Laghu Siddhänta oder Ärjahhatija-Siitra. Sie gehören

wahrscheinlich verschiedeneu Verfafsern; das zweite mufs dem

Jüngern Arjabhata zugeschrieben werden *). Ferner ist unter dem

1) S. Bhäü Daji a. a. 0. p. 405.

2) S. Colebbooke's Mise. Ess. II, p. 467. Der freundschaftlichen Vermitte-

lung eines Deutschen Mifsionars im südlichen Indien, Herrn H. Gundert,

verdanke ich eine Abschrift dieser Schrift aus einer Handschrift im Be-

sitze des Bä^a von Kerikal in Maldbar. Sie wird hier Dagagitakasiitra

genannt. Auch eine Abschrift des Arjabhattja habe ich von ihm erhalten.

3) CoLEBROOKE Wurde durch seine Unbekanntschaft mit der Zeichenschrift

veranlafst zu behaupten, dafs es achthundert Strophen enthalte, weil ash-

tagata gewöhnlich diese Bedeutung hat.

4) S. Kern, p. 58, Bhaü Daji, p. 397. In Berlin befindet sich ein Kommen-

tar zu der Dacagitikä und dem Ashtagata unter dem Titel: Arjabhata-

siddhäntavjakhjäte bhatapradipe dagagitibhäshjam. Der Verfafser defselben

heifst Bhütavishnu.
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Namen Arjabhata's ein astronomisches Werk unter dem Titel Mahd-

Ärjahhata-Siddhänta in achtzehn Kapiteln und mehr als sechshundert

Versen in ylrja und U^JagUi-Metrum erhalten. Es scheint jedoch,

dafs der unbekannte Verfafser sich den berühmten Namen ange-

eignet hat. um seinem Werke gröfscre Gültigkeit zu verschaffen 'J.

Aufserdem ist unter diesem Namen ein Kommentar zu dem Sürja-

Uii'i Sidd/ianfa hinterlafsen, welcher von einem viel spätem Astronomen

erläutert worden und vermuthlich dasjenige Werk ist, welches mit

dem Namen Tantra von Albirnni bezei(;hnet wird '-). Es wird dieses

auch dasjenige sein, welches den Arabern während der Regierung

des Khalifen Almansur, der von 754 bis 775 regierte, nebst zwei

andern Siddhänta von einem nach seinem Hofe gekommenen Indi-

schen Astronomen mitgetheilt ward, von welchem aber nur das so

betitelte Buch, nämlich das des Brahmagupta auf den Befehl jenes

Khalifen von 3Iuhammed hen Ibrahim Älfazdri in das Arabische

übersetzt ward und den Titel des grofsen Sind hind erhielt^). Es

wäre sehr wünschenswerth, dafs ein mit der gehörigen Kenntnifs

der Sanskritsprache ausgerüsteter Kenner der Mathematik und

Astronomie es unternähme, aus diesen vorhandenen Hülfsmitteln

die Lücken unserer Kenntnifs auf diesem Gebiet des Indischen

Alterthums auszufüllen; für jetzt müfsen wir uns darauf beschränken,

die hauptsächlichsten P]rgebnifse der bisherigen Untersuchungen

zusammenzustellen.

1) S. Kern a. :i. 0. p. (iO.

2) S. WiLSON's Machenzie Collect. 1, p. 119, No. V. Der Titel lautet: Surja-

Siädhänta-prakäQa \md euthält die Sütra des Surja-Siddhänta mit dem

Kommentare Arjahhata's und Erläuterungen defselben ron einem spätem

Schriftsteller aus dem sechszehnteu Jahrhunderte; das Werk enthält drei

Kapitel mit den üeberschriften : Ganita, d. h. Arithmetik, Algebra und

Geometrie, Kälakrijä, unter welchem Namen die Lehre von der Berech-

nung der grofsen Perioden zu verstehen sein wird : der Titel des dritten

Kapitels Gola bezeichnet den Globus, wird aber gebraucht, um die Astro-

nomie zu bezeichnen. Albiruni erwähnt eines Tantra von Arjabhata. s.

Reinaüd's Memoire etc. p. 335. In dem Kommentare Paramädigvara's,

zu Arjabhata's Erklärung des Surja-Siddhänta, welcher Siirja-Siddhänta-

vjäkhjäna und mit dem l)?sonderen Titel BhattijadipiJcä genannt wird,

defsen Titel mir Herr Gundert mitgetheilt hat und der nicht von dem

in Mack. Coli. II. p. 121 angeführten Werke Arjabhata-vjäkhjäna verschip-

deu sein wird, nennt jener die Schrift Arjabhata's Tantra-Bhattija.

3) S. CoLEBROOKE's Misc. Ess. II, p. 504 flg.
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Wenn es auch ziemlich gewifs ist, dafs die Indischen Mathe- 1138

matiker die ersten Keime der mathematischen Wifsenschaft von

den Griechen emptingen, so ist es jedoch sicher, dafs diese zarten

Keime schnell wuchsen. Früchte trugen und in dem Indischen Boden

eine schöne Blüthe erreichten '). Der ältere Arjabhata darf als Be-

gründer der Mathematik bei den Indern gelten, der zugleich diese

Wifsenschaft auf eine bedeutend hohe Stufe hinaufführte; die von

seineu Nachfolgern zu Wege gebrachten Fortschritte sind unwesent-

lich. Er hat zuerst des Ausdrucks v^ga, für welchen auch sonst

die vollständigere Benennung vlqayanüa vorkommt, zur Bezeichnung

der Algebra sich bedient. Da vicja eigentlich Saame, auch Ursache

bedeutet, soll der Name wohl besagen, dafs in der Algebra die

Gründe des Verfahrens dargelegt werden-). Auch hat er zuerst

das Wort kuUaJca, eigentlich Zerstofser, dann Theiler oder Divisor,

besonders für die Aufgaben gebraucht, welche dazu dienen, eine

allgemeine Methode zur Auflösung von unbestimmten Gleichungen

des ersten Grades zu lehren.

In der Geometrie, wenngleich diese Wifsenschaft von den

Indischen Mathematikern weniger ausgebildet worden ist, als die

Algebra, bewährte Arjabhata seine Ueberlegenheit, indem er ziem-

lich der Wahrheit nahe kam in der Bestimmung des Verhältnifses

des Diameters zur Peripherie des Kreises und dieses Verhältnifs

auf die Ermittelung des Umfangs der Erde anwendete^).

Er bezeichnet die Zahlen auf eine eigenthüm liehe und wahr-

scheinlich von ihm ausgedachte Methode. Nach ihr wird den Kon-

sonanten der fünf ersten Klafsen der Reihenfolge nach der Zahlen-

werth von 1 bis 25, den Halbvokalen, den Sibilanten und h der

Zahlenwerth von 30 an beigelegt, so dafs der letzte Konsonant 100 1139

bedeutet; diese Geltung haben sie nur, wenn sie mit dem Vokale

1) S. CoLEBROOKE's Misc. Ess. II, p. 426, p. 428, p. 446, p. 449 u. p. 470.

2) S. COLEBROOKE a. a. 0.

?>) S. C. M. Whish in Trans, of the R. As. S. III, p. 509 uud Colebrooke

a. a. 0. p. 469. P^r setzt das Verhältnifs der Peripherie zum Diameter

an als das von 20,000 zu 62,832, welche Bestimmung der Wahrheit ent-

spricht, weil es anders ausgedrückt, das von 100,000 zu 314,163 ist. Nach

der an der zweiten Stelle angegebenen Bestimmung entsprechen 9 \/,.,jo^awft

einem Grade des gröfsten Kreises; Ärjabhata's Zahl 33(!0 jogana giebt

demnach 5544 geogr. M., während der wirkliche Umfang 5400 geogr. M.

beträgt.
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a oder ä versehen sind; jeder folgende Vocal multiplicirt diesen

Werth mit 100, so dafs aw 16 Nulle hinzufügt '). Zwei mit den-

selben Vokalen begabte, mit einander verbundene Konsonanten sind

zu betrachten, als denselben Werth besitzend, n und n mit andern

Konsonanten verbunden haben keinen Werth. Diese Methode hat

mit unserer Buchstabenrechnung nichts gemein. Sie gewährt den

Vortheil einer grofsen Kürze und um zugleich neben den Zahl-

wörtern andere Bezeichnungen der Zahlen darzubieten, welches die

Abfafsung mathematischer und astronomischer Schriften in metri-

scher Form sehr erleichterte. Arjabhata's Werke sind meistens in

Versen abgcfafst. Seine scharfsinnige Methode hat dagegen bei

vielen grofsen Zahlen den wesentlichen Uebelstand, dafs es

schwierig ist, die ganze Summe aus den einzelnen Faktoren her-

auszufinden, weil es nach ihr 1297 Buchstabenformeln giebt. Sie

erreicht daher nicht die Vollendung des Ziffersystems, in welchem

die neun Zahlzeichen ihren Werth nach ihren Stellen erhalten und

die Null hinzugefügt worden ist. Auch lafsen sich mit dieser

Bezeichnungsweise keine Zahlen bezeichnen, welche höher als

1,000,000,000,000,000,000 sind.

Aus dem Nichtgebrauche der Ziffern von Arjabhata läfst sich

zwar nicht mit Sicherheit schliefsen, dafs er sie nicht gekannt hat,

weil er in seinen Texten sich der Bezeichnung der Zahlen durch

Buchstaben nur deshalb bedient haben könnte, um sie gegen Ver-

derbnifs zu siehern und um dem Gedächtnifse zu Hülfe zu kommen;

es steht jedoch jetzt durch viele Legenden auf Münzen fest, dafs

die Inder damals besondre Zeichen für Einer, Zehner und Hunderte

besafsen-). Nach der Aehnlichkeit einiger dieser Zahlzeichen mit

den ältesten Formen der Konsonanten, mit welchen die Benennungen

der Zahlen im Sanskrit beginnen, darf gemuthmafst werden, dafs

ursprünglich die Anfangssilben der Zahlwörter dazu dienten, die

Zahlen zu bezeichnen ^). Wenn dieses richtig ist, liegt es nahe

1) Diese Bezeichnungsweise ist zuerst von C. M. Whisu in Trans, of the TAt.

Soc. of Madras I, p. 54 beschrieben worden, nach ihr habe ich sie dar-

gestellt im Ueber den Gebrauch der Buchstaben zur Bezeichnung der Zahlen

bei den Indischen Mathematikern in Z. f. d. K. d. M. II, S. 419 flg. S.

auch H. Bkockhaus Bemerkungen zur Geschichte des Indischen Zahlen-

systems abend. IV, S. 74 flg.

2) S. oben S. 921.

3) Diese Vermuthung hat Tu. Benfey in Indien S. 264 aufgestellt, wendet
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vorauszusetzen, clafs bei den übrigen Zahlzeichen ältere Figuren

der Konsonanten zu Grunde gelegt worden sind. Beim Gebrauch

dieser Zahlen iehlte aber noch der Stellenwerth. Einer der zwei

Arjabhata mufs indefs diesen Gebrauch schon gekannt haben, da

in einer Stelle, wo er sich zur Zahlenbezeichnung solcher Worte

bedient, die in der Wirklichkeit nach der Ansicht der Inder ge-

wifse Zahlen bedeuten, das erste Wort agni d. h. die drei heiligen

Feuer, drei mit fünf Nullen bezeichnet, weil es die sechste Stelle

rechts einnimmt^). Es scheint demnach dieser Astronom schon

das vollendete Zahlensystem gekannt zu haben, welches die Araber

von den Indern erhielten; nur scheint es noch keine allgemeine

Geltung gehabt zu haben. Wie dem auch sein möge, die Inder

besafsen jedenfalls um das Jahr 200 v. Chr. eine allerdings noch

nicht völlig ausgebildete Bezeichnungsart der Zahlen, jedoch die

Anfänge einer solchen, aus welchen sie nachher ein Werkzeug sich

bildeten, welches dem Rechnen eine grofse Erleichterung verschafft lui

und durch welches sie mittelbar zu den glänzenden Fortschritten

beigetragen haben, welche die Arithmetik unter den Europäern

gemacht hat.

üa der eine Arjabhata schon die Arithmetik und Algebra bis auf

die Höhe brachte, über welche hinaus seine Nachfolger nur wenig

hinausgekommen sind, darf ihm auch die Einführung der Rechnungs-

zeichen zugeschrieben werden, welche den Indern eigenthümlich sind

und Vorzüge vor den von den Griechischen und Arabischen Mathe-

sie aber auf die von J. Prinsep angenommenen Werthe an und nimmt an,

dafs das Zeichen für 1 aus dem e in eka, das für 3 aus tr in tri entstan-

den sei. Da diese Bestimmungen unrichtig sind, ist die Anwendung nicht

zuläfsig. Ed. Thomas bemerkt im J. of the B. As. S. XII, p. 42 in der

Note, dafs trotz der Aehnlichkeit einiger Indischen Zahlzeichen mit Grie-

chischen Buchstaben, welche bekanntlich auch zum Bezeichnen der Zahlen

gebraucht werden, sie nicht hinreiche, um an einen Griechischen Ursprung

der ludischen Zahlzeichen zu denken. Ich füge noch hinzu, dafs die Gel-

tung der Griechischen, den Indischen Zahlzeichen ähnlichen Buchstaben

eine andere ist und dafs diese Bezeichnungsweise auf einem andern Grund-

satze beruht, nämlich auf der Bestimmung des Zahlenwerthes der Buch-

staben nach ihrer Reihenfolge, wie bei den Semitischen Völkern. Die äl-

teste Form des k, womit katur anfängt, entspricht dem Zeichen für vier;

die des d, des ersten Konsonanten in daga, dem Zeichen für zelni.

1) S. Kern im J. of the R. As. Soc XX, p. 380.

Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Anfl. 73
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matikern angewendeten Methoden solcher Bezeichnungen besitzen ').

Auf ihre Einzelnheiten sich einzulafsen wäre hier am ungeeigneten

Orte. lieber die Fortschritte, welche Arjabhata in der Algebra ge-

macht hatte, erfahren wir folgendes-): „sie kannten genau die

Rechnung mit irrationalen Zahlen; sie hatten den unendlichen Quo-

tienten entdeckt, welcher sich aus der Theilung bestimmter Gröfsen

durch eine Zahl ergiebt ; sie besafsen eine allgemeine Methode der

Auflösungen von Gleichungen des zweiten Grades und hatten meh-

rere Fälle eines höheren Grades behandelt; sie hatten ferner eine

allgemeine Methode gefunden, um unbestimmte Gleichungen des

ersten Grades zu lösen, und verstanden eine Anzahl von unbestimm-

ten Gleichungen des zweiten Grades, deren Lösung von einer ein

zelnen versuchsweise gelösten Aufgabe abhing, mit Erfolg zu be-

handeln". Sie waren dadurch nicht weit entfernt von der Entdeckung

der allgemeinen Methode der Lösung der Gleichungen der zuletzt

genannten Art, welche erst in neuerer Zeit Lagrange gemacht hat.

Eine Vergleichung der Stufe, bis zu welcher Arjabhata die

Algebra hinaufgeführt hatte — dafs ihm dieses Verdienst gehört,

ist nach den obigen Bemerkungen über die Leistungen seiner Nach-

1142 folger so gut wie gewifs — mit den Fortschritten, welche die Ara-

bischen Mathematiker in diesem Fache gemacht haben, kann hier un-

terbleiben, weil sie die Indischen mathematischen Schriften früher

kennen lernten, als die Griechischen ; hinsichtlich der Hellenischen

Algebraisten verhält es sich aber anders, weil nach einer frühern

Bemerkung es nicht unmöglich ist, dafs die Indischen Mathemati-

ker die ersten Anregungen zu der mathematischen Wifsenschaft

von den Griechen empfingen und man daher geneigt sein könnte

zu glauben, dafs auch später die Griechischen Algebraisten aut

die Ausbildung jener Wifsenschaft bei den Indern einen Einflufs

ausgeübt hätten. Unter ihnen ist Biophantos, welcher wahrschein-

lich unter der Regierung des Kaisers Julianos Apostata oder in

der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts lebte ^), der einzige,

welcher hier in Betracht kommen kann und zwar nicht im strengen

Sinne des Worts als Erfinder der Algebra bei den Griechen zu

1) S. CoLEBEOOKE a. a. 0. II, p. 430 flg.

2) S. ebend. p. 426 u. besonders p. 433.

3) S. CoLEBROOKE a. a. 0. II, p. 503 und G. H. F. Nesselmänn's Versitcli

einer kritischen Geschichte der Algebra 1, S. 251 u. S. 286.



Ärjabhata's astronomische Lehren. 1155

betrachten ist, sondern als einer, welcher die von den frühern Grie-

chischen Mathematikern erreichten Ergebnifse in ein organisches

System zusammenfafste und einen bedeutenden Antheil an der Aus-

bildung der Hellenischen Algebra hatte. Es ist ein Irrthum, dafs

er Indische Werke zu Rathe gezogen habe ^) ; da er später, als Ar-

jabhata geschrieben hat, kann dieser ihm auch nichts verdankt

haben. Was nun die Fortschritte anbelangt, welche Diophantos in

der Algebra gemacht hatte, so ist es gewifs, dafs er auch die ge-

mischten quadratischen Gleichungen aufzulösen verstand, jedoch

unsicher, ob er auch die unbestimmten Gleichungen des ersten

Grades behandelt habe-); jedenfalls fehlt in den bisher bekannten

von ihm herrührenden Theilen seiner Schriften eine Behandlung

der hierher gehörenden Aufgaben und sollte auch die Entdeckung

noch nicht aufgefundener Theile seines Werks es darthun, dafs er

auch die unbestimmten Gleichungen des ersten Grades behandelt

habe ^), würde er doch nicht es in der Algebra so weit gebracht

haben, als sein Indischer Fachgenofse.

Auch in Betreff der Fortschritte in der Astronomie mufs es

späteren Forschungen überlafsen bleiben zu unterscheiden, welche

Lehren dem altern und dem Jüngern Arjabhata zuzuschreiben sind.

Das hier vorliegende System hat vor seinen Nachfolgern den Vor-

zug, dafs es die tägliche Bewegung der Erde um die Sonne kannte ''j. 1143

Diesen Satz drückt es in diesen wenigen Worten klar aus: „Die

Sphäre der Sterne ist unbeweglich; die Erde, indem sie sich stets

umdreht, bringt den täglichen Aufgang und Untergang der Mond-

häuser und Planeten hervor. Brahmagupta verwarf diesen Satz

aus sehr ungenügenden Gründen, während sein Erklärer PritMda-

Jcasvämin die richtige Ansicht vertheidigte. Weniger glücklich war

Arjabhata in seinem Versuche, die Bewegung der Erde zu erklä-

ren, welche er aus einer Luftströmung ableitete-^). Er verlegte die

Nachtgleichenpunkte in den Anfang des Widders und der Waage ^).

1) S. S. 284 der zuletzt genannten Schrift.

2) S. ebend. S. 317 u. S. 329.

3) Nesselmann vermuthet a. a. 0. S. 329, dafs dieser Theil von der Lehre

des Diophantos zu den zwischen dem ersten und zweiten Buche ausgefal-

lenen Stücken gehört habe.

4) S. COLEBROOKE a. a. 0. II, p. 392 u. p. 467.

5) S. ebend. p. 469.

6) S. ebend. p. 473.



1156 Zweites Buch.

Er kannte ferner das Fortrücken der Aequiuoktialpunkte und setzte

sie zu 24" in einem lalpa an, welche Periode nach ihm 4,354,500,000

Jahre enthielt *). Die Umlaufszeit des Juppiter setzte er zu 364,224

Jahren an, von den übrigen Planeten hat er, so weit bis jetzt be-

kannt geworden, nur das Aphelion des Saturn bestimmt, welches

er zu vier und fünfzig Umdrehungen in einem halpa berechnete-).

Die Länge des siderischen Jahres betrug nach ihm 365 Tage,

Stunden, 12' und SO"''), welche Bestimmung der Wahrheit sehr

nahe kommt, weil seine wirkliche Länge 305 Tage, 6 Stunden, 9

'

und 10" ist. Seine grofsen Perioden haben dagegen keinen Werth,

weil sie nicht nach wirklichen Beobachtungen angesetzt, sondern

aus der Ansicht der Inder hervorgegangen sind, dafs im Anfange

des jetzigen halpa, als die Welt eine neue Einrichtung erhielt, die

Planeten mit ihren Apsiden und Knoten so gestellt worden seien,

wie sie es jetzt sind, und dafs sie sich sämmtlich in Konjunction

im ersten Grade des Widders befanden. Das erste Land, in wel-

chem sie so aufgingen, war die Insel LanJcä; es war damals Früh-

ll44liugsanfang; mit diesem Zeitmomeute begann, was die Inder ahar-

gana, eigentlich Zahl der Tage nennen; es sind daher die Tage

der Welt zu verstehen*). Ich glaube annehmen zu dürfen, dafs

Arjabhata auch die Umlaufszeiten des Saturn und der übrigen Pla-

neten bestimmt hatte, weil diese in dem Snrja-Siddhänta sich finden,

zu welchem Werke Arjabhata einen Kommentar verfafst hatte ^).

1) S. ebend. p. 378 u. p. 414. Er nimmt nicht jiiga mit stets niedrigen

Zahlen in dem Verhältnifse von 4, 3, 2, 1 au, sondern gleich lange, jedes

zu 1,080,000 Jahren, vier solche juga machen ein mahäjuga von 4,320,000

Jahren aus; zwei und siebenzig solcher bilden ein Mamijuga von 311,040,000

Jahren; der kalpa enthält 14 Manujuga und 1008 mahäjuga.

2) S. ebend. p. 416 und Bhau Daji a. a. 0. p. 404.

3) S. ebend. p. 414.

4) S. Albirüni bei Reinaud in seinem Memoire etc. p. 322 u. p. 351. Der

Zusatz, dafs dieser Anfang auf einen Sonntag falle, findet sich aufser bei

ihm auch in dem Siddhänta des Fauliga und den spätem Astronomen

:

s. CoLEBROOKE a. a. 0. p. 415 und gehört erst der spätem Zeit an, nach-

dem die Wochen-Eintheilung mit der Astrologie in Indien eingeführt wor-

den war. Aus Albirüni erfahren wir, dafs aus ahargana der bei den Ara-

bern vorkommende Titel des Siddhänta von Brahmagiipta Arkand zu er-

klären ist und nicht aus arla, Sonne, wie Colebrooke annahm a. a. 0.

n, p. 428.

5) S. ebend. p. 415 u. oben S. 1150. Auch die Umlaufszeiteu der Sonne und

des Mondes sind dort angegeben.
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Die Inder hatten übrigens viel früher durch Beobachtungen ent-

deckt, dafs die wirkliche Umlaufszeit des Juppitcr ungefähr sechs-

zig Jahren gleich ist, und daraus ihren sechszigjährigen Cyklus sich

gebildet ; wie aus ihm das juga des Juppiter von 3600 Jahren und

aus ihm das des Prapapa^i von 210,000 entstanden seien, ist früher

nachgewiesen worden, so wie dafs durch die Verdoppelung der

letzten Zahl die gröfsern Perioden hervorgingen').

Was jene aus dem Sürja-Siddhänta mitgetheilten Bestimmun-

gen der Umlaufszeiten der Planeten betrifft, so dürfen sie nicht als

mit Ärjabhata's übereinstimmend angesehen und daher nicht benutzt

werden, um über seine Berechnungen derselben zu urtheilen.

Um sein Verhältnifs zu Hipparclios, dem Gründer der astro-

nomischen Wifsenschaft bei den Griechen, zu ermitteln, geben

drei von Ärjabhata's Lehrsätzen ein Mittel an die Hand. Sie sind:

seine Ansicht, dafs die Erde sich bewege, dafs die Aequinoktial-

punkte in den Anfang des Widders und der Waage fallen, und dafs

eine Prägrefsion der Aequinoktialpunkte stattfand; von solchen

Schwankungen nahm er 578, 159 in einem Imlpa an und setzte

ihre Gränzen an zu 25''-). Die Bewegung der Erde um ihre Axeli45

und zugleich um die Sonne hatte vor Hipparchos der Pythagoräer

Äristarchos von Samos und nachher Seleukos von Babylon, der kurz

vor Strahon lebte, gelehrt, die zwei berühmtesten Astronomen des

Alterthums, Hipparchos und Ftolemaios, dagegen geläugnet ^). Diese

richtige Ansicht wird daher Arjabhata seinem eigenen Scharfsinne

verdankt haben. Den Aequinoktialpunkten gab er dagegen dieselbe

Stellung, wie Hipparchos*), und wird wohl daher ihm in dieser

Behauptung gefolgt sein. Mit ihm stimmt er auch genauer, als mit

Ptolemaios, überein in seiner zwar ähnlichen, jedoch nicht völlig-

identischen Annahme von den sogenannten Deferenten und den ex-

centrischen Epicyklen, welche bei beiden Astronomen dazu dienen

sollen, die Unregelmäfsigkeiten der Planeten-Bewegungen zu erklä-

1) S. oben I, S. 991.

2) Nach Colebrooke's Note a. a. 0. II, p. 378 hatte er wahrscheinlich in

dem Arjäshtat^ata die Hin- und Hei'bewegung behauptet, in der Dagagi-

tileä nur die Prägrelsion.

o) S. L. Ideler's lieber das Verhältnifs des Copernicus sum Alterthum in

F. A. Wolf's u. Ph. Bqttmann's Museum für die Altertimms- Wifsenschaft

II, S. 393 flg.

4) S. Delambre's Hist. de VAstron. Ancienne 1, p. 114.
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reu oder wenigstens zu berechnen '). Arjabhata wird daher in

diesem Falle ebenfalls an den Hipparchos sich angeschlofsen haben,

allein er kennt nicht die von Ptolemaios gemachten Zusätze zu der

Theorie des Hipparchos, woraus nur gefolgert werden darf, dafs

die von jenem ausgegangenen Aenderungen nicht den Indern zu

der Zeit, als Arjabhata lebte, bekannt geworden waren. Was end-

lich die Progrefsion der Nachtgleichen betrifft, so hatte Arjabhata

auch wohl seine erste Kenntnifs von ihr aus seiner Bekanntschaft

mit den Lehren des Hipparchos geschöpft, welchem jedoch hinrei-

chend genaue Beobachtungen fehlten, so dafs er ihre Gröfse nicht

genau zu bestimmen wagte, sondern nur vermuthete, dafs die Pro-

grefsion nicht unter 36" jährlich sei; diese Bestimmung machte

Ptolemaios zu der seinigen-). Arjabhata war der Wahrheit viel

näher gekommen als er^) und hatte wohl gewifs durch eigene Be-

obachtungen die ihm mitgetheilte Angabe berichtigt. Aufserdem ist

noch zu erwähnen, dafs er die Agvini als das erste der Mondhäu-

ser betrachtete*).

1146 Aus der vorhergehenden Vergleichung der Lehren dieses Be-

gründers der astronomischen Wifsenschaft bei den Indern, so weit

sie bisher mitgetheilt worden, mit den ihnen entsprechenden des

Hipparchos hat sich herausgestellt, dafs jener wohl ziemlich gewifs

von den Leistungen der Griechen Kunde erhalten hatte und diese

zur Begründung der Astronomie bei seinen Landsleuten benutzte.

Er nahm von ihm die Bestimmung der Nachtgleichenpunkte an, er

eignete sich die Weise seiner Hellenischen Vorgänger zu, durch die

Annahme von den Deferenten und excentrischen Epicyklen die

scheinbaren Unregelmäfsigkeiten in den Bewegungen der Planeten

zu erklären oder wenigstens zu berechnen, änderte sie aber auf

eine ihm eigenthümliche Art; durch den Griechen wurde seine Auf-

merksamkeit auf die Progrefsion der Aequinoktialpunkte hingelenkt,

1) S. COLEBKOOKE a. a. 0. II, p. 400, p. 411, p. 449. Die Verschiedenheit

der Methode der Indischen Astronomen in der Berechnung der Bewegun-

gen der Planeten von der Ptolemaeischen ist genauer nachgewiesen von

Chasles in seinen Beclierches sur Vastronomie Indienne in den Comptes

renalis des seances de Vacademie des sciences XXIII, 1846, p. 849.

2) S. Delambre a. a. 0. II, p. 249, wo bemerkt wird, dafs die richtige Be-

stimmung 50" sei.

3) S. Colebrooke a. a. 0. II, p. 385.

4) S. Kern a. a. 0. XX, p. 378.
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er verdankte aber seinen eigenen Beobachtungen eine richtigere

Vorstellung über ihre Grüfsc; die Einsicht, dafs die Erde sich zu-

gleich um ihre Axe und um die Sonne bewege, ist ihm eigenthüm-

lich. Er kannte nicht die Lehren des Ptolemaios, möge er nun

später als dieser gelebt haben oder ihm etwa gleichzeitig gewesen

sein, was gleichgültig ist, wenn es nur feststeht, dafs er vor der

Bekanntschaft der Inder mit dem Werke Pauliga's blühte. Er

machte sich also die Fortschritte der späteren Griechischen Astro-

nomie zu nutze, allein mit selbständigem Urtheile ihre Ansichten

theils ändernd, theils ver])efsernd. Er hatte aufserdem den Um-

fang der Erde ziemlich genau ermittelt ; den ersten Meridian legte

er durch Lanka und Uci^ajini ').

Ich schliefse diese Uebersicht der Geschichte der Astronomie

in dem Zeiträume zwischen Vikramäditja und dem Ende der altern

Gupta-Dynastie mit zwei Bemerkungen. Die erste ist, dafs aus den

unter Ärjabhata's Namen angeführten Werken die Griechischen Na-

men der Planeten und Zodiakalbilder und die Griechischen mathe-

matischen Ausdrücke nicht angeführt werden, welche erst mit der

Astrologie bei den Indern Eingang fanden, in welchem Umstände

auch ein Beweis für ihr früheres Alter enthalten ist. Die zweite

ist die, dafs wir von dem ersten Varalia Mihira bis jetzt nichts

erfahren als seinen Namen. Da er um 200 nach Chr. G. lebte ^),ii47

folgt, dafs er mit Unrecht als ein Zeitgenofse Vikramäditja's dar-

gestellt wird; da er möglicher Weise unter der Regierung Kandra-

gupta des Zweiten lebte, der von etwa 230 bis 240 regierte und

jenen Namen sich als Ehrennamen beigelegt hatte, konnte der

Grund dieses Irrthums aus einer Verwechselung des altern Mo-

narchen mit dem spätem hergeleitet werden; es wird sich jedoch

später zeigen, dafs auch andere unter den sogenannten neun Juwe-

len am Hofe des altern Königs weder während seiner Herrschaft,

noch während der des zweiten Kandragupta oder seines Nachfol-

gers gelebt haben können.

Für die Geschichte der Sprache, zu welcher ich jetzt über-

gehe, hat die vorhergehende Darstellung der politischen Ereignifse

zwei bedeutsame Thatsachen an das Licht gestellt. Die erste ist die,

dafs in der Sprache der Inschrift des /SiwÄa-Fürsten Rudradäman,

1) S. KeeN; Brihat-Sanhitä p. 53.

2) S. oben S. 800 u. S. 1147, Note 1.
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welche in dem Jahre 72 der Aera des Vikramäditja abgefafst ist,

die künstliche Prosa mit ihren überlangen zusammengesetzten Wör-

tern sich uns darbietet und daher gefolgert werden darf, dafs da-

mals die Sankritsprache schon im Munde des Volks verstummt war

und sich nur bei den Brahmanen und den vornehmsten Klafsen der

übrigen Inder erhalten hatte. Die zweite beachtenswerthe Erschei-

nung ist, dafs der Gebrauch des Sanskrit und des Prakrit sich

nach dem Glauben der Könige richtete, indem die Brahmanisch-

gesinnten sich des erstem, die dem Buddhismus ergebenen dagegen

des zweiten bedienten und daraus geschlofsen werden darf, dafs

auch bei den Schriftstellern, wenigstens zum Theil, derselbe Grund-

satz galt ^). Dafs schon zu AroJcas Zeit das Volk von der heiligen

Sprache abstammende Tochtersprachen redete, ist schon früher ge-

zeigt worden, so wie, dafs damals wenigstens drei Volkssprachen

sich gebildet hatten; eine herrschte im^östlichen Indien, die zweite

in Guzerat, die dritte im östlichen Kabulistan. Von einer vierten,

welche vermuthlich in Ober-Rägasthan einheimisch war, bezeugt

Meghavähana's Inschrift das Dasein/). Man darf der Entstehung

von Indischen Volkssprachen mit grofser Wahrscheinlichkeit ein

1148 noch höheres Zeitalter zuschreiben, weil die ErzäMimgen yon Bitd-

dha's Handlungen, Gesprächen und Reden in doppelter Gestalt vor-

handen gewesen zu sein scheinen, nämlich in Volkssprachen und

der heiligen Sprache der Brahmanen. Die Annahme einer viel frü-

hern Entstehung von Volkssprachen halte ich für gewagt, weil zwar

einzelne Spuren solcher Entartungen, wie sie im Prakrit zu Ge-

setzen geworden sind und die ganze Sprache beherrschen, in den

Vedischen Liedern sich nachweisen lafsen^); allein zwischen die-

sen vereinzelten Erscheinungen und ihrer vollständigen Entwicke-

lung und der Entstehung besonderer Landessprachen mufs eine

grofse Zwischenzeit angenommen werden. Ich glaube daher nicht

an eine ganz gleichzeitige und neben einander vor sich gehende

Entwickelung der Sanskrit- und der Präkrit-Sprachen aus der ge-

meinsamen Quelle der Indo-Arischen Sprache, sondern nehme an,

dafs die letztern erst in den einzelnen Indischen Ländern längere

1) S. oben S. 961.

2) S. ebend. S. 889, Note 2.

3) S. A. Weber's Ind. St. II, S. 67, Note 3, wo Beispiele solcher Präkrit-

Bildungen zusammengestellt sind, und defselben Väjasaneya-Sanh. Spec.

II, p. 204.
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Zeit nach der Einwanderung der Arischen Inder sicli j^ebiklet haben.

Ich halte es ferner für unwahrscheinlich, dafs die Präkrit-Sprachen

aus einer bestimmten Mundart ihrer Muttersprache abstammten '),

weil bis jetzt keine Mundarten von ihr nachgewiesen worden sind.

Es findet sich zwar in einer altern Schrift eine Nachricht, nach

welcher das Sanskrit sich im Norden in gröfserer Reinheit erhal-

ten hattCj als sonst und als solche Gegenden werden Kacmira und

Badari an der Gangesquelle von dem Erklärer bezeichnet-); sie

genügt jedoch nicht, um Avirkliche durchgreifende Abweichungen

der heiligen Sprache in einzelnen Indischen Gebieten zu beweisen.

Es ist hiebei nicht zu übersehen, dafs die einzige grammatische

Form, welche die Töchtersprachen aus der reichen Erbschaft ihrer

Mutter im Vorzuge vor ihr treu bewahrt haben, während sie ihr selbst

verloren ging, nämlich der aus hhis entstandene Instrumental des

Plurals auf hi bei den auf a auslautenden Wörtern, allen Präkrit-

Sprachen gemeinsam ist und die ältere Form ehhis nicht einzelnen

Vedischen Schriften eigenthümlich ist, so dafs auch aus dieser Er-

scheinung keine Verschiedenheiten der Muttersprache hergeleitet 1149

werden können^). Diese Aufbewahrung bezeugt einen frühen An-

fang der Bildung von Präkrit-Sprachen^ nämlich zu einer Zeit, als

jene Endung im häufigen Gebrauche war. Auch die frühe Auf-

nahme von Wörtern, welche nach den Gesetzen der Präkrit-Sprachen

aus den Sanskritischen entartet sind*), spricht für eine ziemlich

alte Entstehung nicht sowohl von scharf von einander gesonderten

Volkssprachen, als von Anfängen derselben. Als Ursachen der Ver-

schiedenheiten der Indischen Volkssprachen dürfen wir uns zwei

denken ; die erste ist die allgemeine, auch in andern Sprachen wirk-

sam gewesen und die vornehmste, nämlich die Eigenthümlichkeiten

1) Wie Tu. Benfey glaubt; s. Gott. Gel. Anz. 1852, S. 246.

2) Nämlich in dem Qankliäjana-Brähmana VII, G; s. A. Weber's Ind. St. h

S. 159, wo die Stelle mit dem Scliolion des Vinäjaka-BJtatta mitgetheilt ist.

3) Die Endung 2 S. Imper. Act. auf M, welche aus dem ursprünglichen dhi

entstanden ist und in den Präkrit-Sprachen auch bei den Zeitwörtern,

welche sich des Bindevokals bedienen, neben der Endung a gebraucht wird,

gehört nicht hierher, weil sie schon vor der Sprachtrennung bei jenen

Zeitwörtern verschwunden war und daher in dem Präkritischen auf sie

nachher übertragen worden ist.

4) Diese Ergänzung des Sanskrit-Wörterschatzes durch Präkritisch-gebildete

Wörter hat Th. Benfey a. a. 0. hervorgehoben.
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der Wohnsitze und der Charakter der Stämme, in welche ein Volk

zerlallt; warum sie gerade so gewirkt haben, wie sie gethan, ist

in den einzelnen Fällen manchmal schwierig, oft unmöglich zu er-

mitteln. Auf diese Weise sind aus der Römischen Sprache sechs

neuere, die Provengalische, Französische, Portugiesische, Spanische,

Italiänische und Wallachische entstanden; die zweite, vierte und

fünfte sind an Mundarten reich. Die zweite Ursache ist eine be-

sondere, nämlich der Eiuflufs, welchen die Sprachen der in den

Staatsverband aufgenommenen Urbewohner, welche ihrer eigenen

Sprache sich entwöhnten und die Indisch-Arische Sprache der Ge-

gend, in der sie wohnten, annahmen, auf diese ausübten und in

einigen Fällen dazu beitrugen, dafs eigenthümliche Abweichungen

in den Präkrit-Sprachen entstanden, wie ich schon bei einer frü-

hern Gelegenheit bemerkt habe \). Wenn diese Urbewohner sehr

roh und ungelehrig waren, konnte es kaum ausbleiben, dafs unge-

wöhnlich starke Entartungen der Laute und Formen der Indisch-

Arischen Sprache hervorgebracht wurden.

Zwischen den Mittelindischen Sprachen, unter welcher Benen-

il.'jonung wir i)afsend die Päli, die in den Schauspielen und in den

ältesten Inschriften gebrauchten zusanmienfafsen können, und den

Neuindischen oder den jetzigen Volkssprachen raufs eine scharfe

Gränze gezogen werden. Die ersteren haben noch nicht, um so zu

sagen, den Rubikon tiberschritten und sich nicht ganz vom Gehor-

sam gegen ihre Muttersprache losgesagt. Sie gehorchen allerdings

nur zum kleinsten Theile den alten Lautgesetzen und gröfstentheils

spätem; dagegen sind ihre grammatischen Formen, obwohl entartet

und verkümmert, eine unmittelbare, ihnen von ihrer Mutter ver-

machte Erbschaft. In den Neuindischen Sprachen haben die Sanskrit-

Lautgesetze beinahe aufgehört wirksam zu sein; sie stimmen zum

Theile mit den Lautgesetzen der Präkrit-Sprachen überein; neben

ihnen gelten aber den jetzigen Volkssprachen eigenthümliche und

ihre Wörter zeigen, wenn sie nicht aus dem Sanskrit zur Ergän-

zung ihres Sprachschatzes unmittelbar entlehnt sind, oft stärkere

Zusammenziehungen und gröfsere Abweichungen von den Stamm-

wörtern, als die ihnen in den Präkrit-Sprachen entsprechenden.

Ihre grammatischen Formen sind mit höchst seltenen Ausnahmen

neue Bildungen, indem die Kasus-Endungen meistens durch Post-

1):S. oben S. 488 u. I, S. 969.
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Positionen bezeichnet werden; die alten Personal-Endungen sind

meistens ganz verschwunden, die Tempora Averden auf eine ganz

andere Weise charakterisirt, als in den Präkrit-Sprachen, und die

der Vergangenheit gewöhnlich durch Participia mit den drei Per-

sonal-Pronomen im Instrumentalis. Da nun auch die niedrigste der

dramatischen Präkrit-Sprachen, die Apabhranga, nicht jene Scheide-

gränze überschritten hat und dem Sanskrit viel näher steht, als

jetzt die Volkssprachen, sehe ich keinen Grund, in dem Gebrauche

dieser Sprache von Kälidäsa auf ein sehr spätes Zeitalter dersel-

ben zu schliefsen '). Es sind dabei zwei Umstände nicht zu über-

sehen. Der erste ist, dafs die Form dieser Sprache bei ihm dem

Hauptpräkrit viel näher steht, als der Volkssprache und unver-

fälschter erscheint, als in den Sittra des Pingala-); der zweite der,

dafs die dramatischen Dichter die Eigenthtimlichkeiten der von

ihnen gebrauchten Volkssprachen, hauptsächlich die Ausstofsungen

von Konsonanten im Innern der Wörter, tibertrieben haben, um

ihnen ein schärfer hervortretendes Gepräge der Weichlichkeit undliöi

Rohheit zu verleihen^), je nach der Verschiedenheit der Personen,

denen sie in den Mund gelegt werden. Die dramatischen Sprachen

erhalten daher das Aussehen eines spätem Alters, als ihnen gebührt,

eine Vergleichung mit den jetzigen Volkssprachen ist also hinkend.

Meine Ansichten über die Gründe, aus welchen die Präkrit-Spra-

chen in den Schauspielen gewifsen Personen beigelegt worden, habe

ich schon bei einer andern Gelegenheit vorgelegt*).

In dem Zeitraum, der uns jetzt beschäftigt, werden die Be-

nennungen Sanskrita für die klafsische Sprache und Prälrita für

die aus ihr abstammenden entstanden sein% weil jetzt der Gegen-

satz zwischen der klafsischen Sprache, welche aufserhalb der Litte-

ratur ihr Dasein nur noch im Munde der Brahmanen und der vor-

nehmsten Inder behauptete, und den Volkssprachen schärfer her-

vortrat. Wenn behauptet wird, dafs die erstere niemals die allgemeine

Volkssprache der Arischen Inder gewesen sei, sondern ihren Ur-

1) Wie A. Weber gethan hat Ind. St. II, S. 148.

2) S. Fb. Bollensen in seiner Ausg. der Vikramorvagi S. 509.

3) S. hierüber meine Instit. ling. Pracrit. p. 486 flg.

4) S. oben S. 510 flg.

5) Ueber die verschiedenen Bedeutungen des Wortes Präkrita s. meine Inst,

ling. Pracrit. p. 23 flg. Die eigentliche Bedeutung ist: abgeleitet, nämlich

aus dem Sanskrit.
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spruDg- nur den Gelehrten zu verdanken habe, dafs die Vedischen

Mundarten theils sich zu einer einzigen Sprache vereinigend und

in ihr aufgehend die regelmäfsige Sanskrita-Sprache erzeugten, theils

vermöge der ihnen innewohnenden Triebe zu Unrcgehnäfsigkeiten

entarteten und in dieser entarteten Gestalt sich als besondere Volks-

sprachen erhielten '), so kann ich aus folgenden Gründen dieser

Beliauptung nicht beipflichten. Es ist erstens bis jetzt noch nicht

nachgewiesen, dafs es in der Vedischen Sprache Mundarten ge-

geben habe; um diesen Satz festzustellen, mufs gezeigt werden,

dafs in gleichzeitigen Vedischen Schriften so durchgreifende Ver-

schiedenheiten vorkommen, dafs sie uns berechtigen, verschiedene

Mundarten ihr beizulegen. Verschiedenheiten in Schriften aus ver-

schiedenen Zeitaltern bezeugen nur einen Fortschritt in der Ab-

weichung von einem frühern Zustande. Man mufs sich zweitens

darüber verständigen, was man unter Sprache versteht. Wenn
1152 darunter die Ausdrucksweise verstanden wird, so läfst sich von

vielen Sprachen, welche durch ihren Gebrauch in der Litteratur

oder in öffentlichen Versammlungen eine höhere Ausbildung erreicht

haben, behaupten, dafs sie nicht allgemeine Sprachen des Volks

waren. Die Athenicnser und Römer drückten sich gewifs im gewöhn-

lichen Leben nicht so aus, wie ihre Redner; auch wir Deutsche

gestatten uns im täglichen Leben manche Ausdrücke und "Wendungen,

deren Gebrauch wir uns in der Litteratur untersagen. Auch die

Inder der ältesten Zeit werden sich gewöhnlich nicht so ausgedrückt

haben, wie ihre Dichter. Werden dagegen mit dem Worte Sprache

die grammatischen Formen gemeint, so sehe ich nicht ein, warum

die Inder sich nicht derselben in der frühesten Zeit bedient haben

sollten, wie die damaligen Dichter-). Dieses geschah gewifs auch

in den nachfolgenden Zeiten. Es kommt noch hinzu, dafs der

älteste der drei heilig gesprochenen Grammatiker, Pänhii, das Wort

hhäshä, Rede, gebraucht, um die gewöhnliche Sprache im Gegen-

satze zu der Vedischen zu bezeichnen und mit ihm gleichbedeutend

lol;c, d. h. in der Welt^). Von jener wird die von den Sanskritre-

1) Dieses ist die Ansicht von A.Weber in Väjasaneya-Sanh. Spec. II, p. 203.

2) Dafs die vedische Sprache wirklich gesprochen wurde, abgesehen natürlich

von den poetischen Wendungen, deren sich die jüngeren Dichter bedient

haben, ist einleuchtend nachgewiesen von J. MüiE, Original Sanskrit Texts.

2. Aufl. II, p. 213 flg.

8) S. 0. Boehtlingk's Ausg. II, S. 523.
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(lenden Indern damals gesprochene nicht verschieden sein. Ihr

Schicksal ihren Töchtern gegenüber ist ein eigenthtimliches gewesen.

)V"ährend unter den Griechen die Attische Mundart zur allgemeinen

Btichersprache der in Prosa geschriebenen Werke erhoben wurde

und mit den Kolonien nach den Vorderasiatischen Ländern sich

verbreitete, dagegen die übrigen Mundarten immer mehr in den

Hintergrund gedrängt wurden; während in Spanien die Castilianische,

in Italien die Toscanische Mundart allmählich den Vorrang den

übrigen Mundarten abgewonnen, während in Deutschland die Neu-

hochdeutsche Sprache durch die Litteratur und den Unterricht in

den Schulen immer mehr die Volkssprachen auf engere Kreise be-

schränkt, hat im Gegentheile die heilige Sprache der Brahmanen

immer mehr Boden verloren, nicht sowohl an örtlicher Verbreitung,

als an Gebrauchtwerden von den verschiedenen Klafsen der Be-

völkerung in denselben Landestheilen. Es darf angenommen werden,

dafs schon zu ÄgoJca's Zeit in den von Arischen Indern bewohnten

Gebieten der gröfsere Theil des Volks Landessprachen redete und

nur die Brahmanen und die vornehmsten Männer die Sanskrit-

Sprache. Auf diesem Verhältnifs beruht die Vertheilung der Sprachen

in den Schauspielen. Da die Buddhistisch gesinnten Könige in 11,53

ihren Inschriften und auf ihren Münzen nur Volkssprachen zuliefseu,

wird es Avahrscheinlich, dafs sie es auch in ihren Verordnungen

und sonst thaten. Dafs damals schon Schriften in ihnen verfafst

worden seien, ist noch nicht erwiesen, doch läfst es sich von den

Buddhisten voraussetzen. Bei den Brahmanen trat dieses erst

später ein, besonders, nachdem die Lehrer der Sekten angefangen

hatten, sich der Landessprachen zu bedienen; die Nachweisungen

hierüber können erst später vorgelegt werden. Wenn die in Sanskrit

abgefafsten Inschriften schon mehrere Beispiele des durch unge-

wöhnlich lange zusammengesetzte Wörter überladenen und durch

die Beziehung mehrerer solcher auf ein einziges Subjekt schwer-

fälligen Stils darbieten, wie er nachher in wifsenschaftlichen und

in Prosa geschriebenen poetischen Schriften vielfach wiederkehrt,

so bewähren dagegen die Dichter eine höchst ausgebildete Kunst

der Sprache, welche noch nicht in Künstelei ausartet, wie bei

einigen ihrer Nachfolger*).

1) Die Sprache der in das Lalitavistara eingeschobenen Gäthä zeigt einer-

seits eine Annäherang an vedische Formen, andererseits an Formen des
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Ehe ich diesen Gegenstand verlafse, halte ich es für pafsend,

hier noch hinzuzufügen, dafs die klafsische Sprache der Brahmanen

bei zwei Gelegenheiten in frühem Zeiten Einbufsen erlitten hat.

Die erste ist die letzte Abfafsung der heiligen Schriften der Bud-

dhisten in KaQmira unter KanishJca. in welchen ein Gemisch von

unregelmäfsigen Sanskrit-, Päli- und Formen der Vulgärsprachen

sich findet. Diese Einbufse an Regelmäfsigkeit und Reinheit wird

herbeigeführt worden sein durch die Aufzeichnung derselben von

Männern, welche zum Theile nur aus den westlichen Gränzländern

abstammten, und daher des richtigen Sprachgebrauchs nicht hinrei-

chend kundig waren, zum Theil aber mit den Präkrit-Sprachen

vertrauter waren, als mit dem Sanskrit. Die zweite war die Bil-

dung der Äcwi-Sprache auf Java, von welcher wir gesehen haben,

dafs ihr Wörterschatz Sanskritisch ist, ihre Grammatik dagegen

Javanisch.

Indem ich zur Geschichte der Sprachwifsenschaft tibergehe,

schicke ich die Bemerkung voraus, dafs durch die Arbeiten Pä-

nini's die Grammatik schon eine so vollendete Darstellung erhalten

hatte, dafs seine Nachfolger auf Berichtigungen und Ergänzungen

iir)4 seiner Lehrsätze sich beschränken konnten*). Eine Folge hiervon

ist gewesen, dafs die spätere Geschichte der Grammatik nur wenig

erhebliche Thatsachen uns vorführt, die einzige hierher gehörige

aus dem Zeiträume, von welchem jetzt gehandelt wird, ist, dafs

in Ka^mira die Grammatik PatangaWs eingeführt und von Randra

eine eigene verfafst wurde -). Dagegen wurden zwei andere Zweige

der Sprachwifsenschaft in ihm zuerst wifsenschaftlich bearbeitet,

nämlich die Lexikographie und die Grammatik der in den Schau-

spielen gebrauchten Präkrit-Sprachen.

Der Verfafser des ältesten noch erhaltenen, nach wifsenschaft-

lichen Grundsätzen ausgearbeiteten Wörterbuchs der Sanskrit-Sprache,

Amarasinha oder Ämaradeva wird unter den neun Edelsteinen am

Hofe Vikramäditja's aufgeführt. Er ist der einzige unter den sechs

wirklichen Männern, von welchen diese sehr unzuverläfsige Zu-

Päli und Präkrit. Daneben finden sich eigenthümliche Formen, welche

der Verfafser dieser Lieder sich des Versmaafses wegen erlaubt hatte; s.

MuiR, Orig. Sanskr. Texts. 2. Aufl. II, p. 116 flg. Es kann daher keine

provinzielle, sondern nur eine litterarische Sprache gewesen sein.

1) S. oben S. 478.

2) S. ebend. S. 887.
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samraenstelhmg eine scheinbare Bestätigung erhält. Es wird näm-

lich von ihm in einer bei Buddhagajä in Magadha gefundenen

Inschrift aus dem Jahre 948, deren Verfafser sich auf die dort im

Umlaufe gehende Ueberlieferung beruft, erzählt '), dafs Ämaradeva

einer der neun Edelsteine am Hofe Vikramäditja's und sein erster

Minister, ein Mann von grofsen Geistesgaben und tiefer Gelehrsam-

keit gewesen sei. Auf einer Keise entdeckte dieser weltberühmte

Mann in den dortigen Waldwildnifsen den Ort, wo Buddha, der

hier zum ersten Male als eine Verkörperung VisJmu's dargestellt

wird, seinen Sitz einst aufgeschlagen hatte. Amarasinha bestrebte

sich Buddha geneigt zu machen und lebte zwölf Jahre in dem
Walde, als Btifser und den härtesten Kasteiungen sich unterwerfend,

bis er in einer Nacht von einer Stimme befragt ward, was er

wünsche, und welche, nachdem er um eine Erscheinung des Gottes

gebeten hatte, ihm erklärte, dafs in dem jetzigen verdorbenen

Zeitalter eine solche Erscheinung unmöglich sei und dafs durch

Verehrung eines Bildes derselbe Zweck erreicht würde. Amarasinha 1155

errichtete ein Bild des höchsten Gottes, dem er seine Verehrung

durch Darbringung von Wohlgerüchen, Weihrauch und ähnlichen

Dingen, so wie durch ein Gebet bezeugte. Er erreichte nachher

die höchste Vollendung und liefs dort einen prachtvollen Tempel

erbauen, in welchem Bilder Vishnu's und seiner Abkömmlinge, der

Pundava, Brahma's und der übrigen Götter aufgestellt wurden-).

Wenngleich in dieser Tempellegende spätere Beimischungen

vorkommen, welche einen Brahmanischen Ursprung verrathen, be-

sonders die Verwandlung Buddha's in eine Verkörperung Vishnu's

und die Verehrung der menschlichen Pändava als göttlicher Wesen,

1) Sie ist in einer von Ch. Wilkins gemachten Uebersetzung mitgetheilt in

As. Bes. I, p. 284 mit folgender Ueberschrift : Translation of a Sanskrit

Inscription, copied from a stone at Boodha Gaija by Mr. Wilmot, 1785.

Das Original ist bis jetzt nicht wieder aufgefunden worden, an der Treue

der Uebersetzung zu zweifeln liegt kein Grund vor, weil der Uebersetzer

bekanntlich ein gründlicher Kenner des Sanski'it war. Der Ort, von wel-

chem in der Inschrift die Rede ist, wird Gajdgiras sein; s. oben S. 74.

2) Cdnningham, im J. of tlie Äs. Soc. of B. XXXII, p. VII, glaubt aus dem

Umstände, dafs dieser Tempel von Hiuen-Thsang beschrieben, von Fahian

dagegen mit Stillschweigen übergangen ist, die Zeit des Amarasinha zwi-

schen 600 und 400, also um 500 n. Chr. ansetzen zu müfsen. Indefs ist

das Stillschweigen .Fa/ijan's nicht entscheidend, da er überhaupt nicht alle

zu seiner Zeit gebauten Buddhistischen Tempel beschrieben hat.
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so sind wir dadurch nicht berechtigt, die Wahrheit derselben in

Beziehung- auf Amarasinha in Frage zu stellen und dürfen annehmen,

dafs um die Mitte des zehnten Jahrhunderts eine allgemeine Ueber-

lieterung im Umlaufe war, nach welcher der Verfafser des ältesten

Sanskrit-Wörterbuchs zu den neun Edelsteinen am Hofe Vikraraä-

ditja's gezählt, als defsen erster Minister und als Buddhist darge-

• stellt wird. Eine zweite Folgerung aus dieser Inschrift ist, dafs

Bentlky und andere Unrecht gehabt haben, aus der Gleichheit

einiger Namen der neun Edelsteine mit einer Aufzählung der ge-

lehrten Männer am Hofe Bhoqa's in der nach ihm Bkoqaprahandka

betitelten spätem Schrift zu schliefsen, dafs jene in die Zeit des

letztgenannten Königs herunterzuriicken sind '). Was den Amara-

sinha betrifft, so mtifsen wir ihm eine etwas spätere Zeit, als die

des Epochenstifters zuweisen, weil er in seinem Wörterbuche das

Wort mihira für Sonne aufführt, welches erst während der Herr-

schaft der Turushka-Könige in Indien eingeführt worden ist-).

Am füglichsten denken wir an Kandragupta den Zweiten oder

Kumäragupta, welche sich den Namen des Epochenstifters als

Ehrennamen beilegten. Es kommt noch hinzu, dafs der erste Kan-

llSßdragupta den Buddhisten günstig gesinnt war; dafs Amarasinha

ihrem Glauben huldigte, leuchtet daraus hervor, dafs er die Namen

Buddha's vor denen der drei grofsen Brahmanischen Götter aufführt^).

Ob er Minister eines jener Monarchen gewesen, möge dahingestellt

bleiben. Auch der Umstand, dafs das Amarakosha zwischen oOO

und 560 in das Chinesische übertragen wurde ^), mithin einige Zeit

1) Diese Aufzählung ist mitgetheilt von Wilson in der Vorrede zur ersten

Ausgabe seines Lexikons p. IX. Der einzige übereinstimmende Name ist

Vararuki. In einer andern Stelle jener Schrift werden auch die neun

Edelsteine nicht nach Bhoga's Hofe verlegt und nur Kälidäsa erwähnt.

Bhoga regierte nach Z. f. d. K. d. M. VII, S. 345 von 1037 bis 1093,

also viel später, als die obige Inschrift abgefafst worden ist. Kern a. a. 0.

p.20, indem er Cunningham's Zeitanuahme folgt, verlegt Amarasinha unter

die Regierung eines Königs Bhoga, der auch Vikramäditja hiefs. Es giebt

aber keinen König Bhoga mit diesem Beinamen. \g\. Bhoja Räjä of DJidr

and his Homonyms. By Babü Ra.tendral.ala Mitba im /. of the As. Soc.

of B. XXXU, p. 91 flg.

2) S. oben S. 834, Note 1. Das Wort findet sich im Amarakosha I, 1, 31.

3) S. Amarakosha I, 1, 1, 8 flg. Der Buddhismus war damals in Indien noch

sehr blühend.

4) S. unten Bd. IV, S. G33.

I
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verflofsen sein mufste, ehe es den Chinesen bekannt wurde, unter-

stützt die Annahme einer früheren Zeit. Dafs die in seinem Werke

sich findenden Erwähnungen der Bilder des Thierkreises und der

Mondhäuser nichts über sein Zeitalter entscheiden, ist früher dar-

gethan worden ^).

Er fand ältere Wörterbücher vor, aus welchen er das seinige

zusammenstellte ; er führt die Wörter nach einem wohldurchdachten

Plane auf und theilt die wichtigsten Synonyme mit. Sein Haupt-

zweck ist die Bestimmung des Geschlechts der Wörter und die

Methode, deren er sich dabei bedient, eine höchst sinnreiche. Wie

in andern Fällen, hat sein Werk die seiner Vorgänger verdräng-t,

unter welchen Vjädi angeführt wird, welcher in einer allerdings

spätem Erzählung als ein Zeitgenofse Fäninis auftritt, jedenfalls

bedeutend älter, als Amarasinha war ^). Sein Wörterbuch bildet die

Grundlage der spätem lexikalischen Arbeiten der Indischen Sprach-

gelehrten und ist noch das wichtigste und zuverläfsigste Hülfsmit-

tel, um den klafsischen Sprachgebrauch kennen zu lernen.

Der erste wifsenschaftliche Bearbeiter der Präkrit-Sprachen,

Vararuki, der irrig auch in der obenerwähnten Erzählung Kätjäjana

genannt wird, wird ebenfalls als Zeitgenofse des Vikramäditja von

Uggajini dargestellt. Auch in diesem Falle wird man eine spätere

Zeit für ihn ansetzen müfsen, jedoch nicht viel später, etwa in das

erste Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung. Meine Gründe

sind erstens, dafs die dramatischen Dichter aus diesem Zeiträume,

der Verfafser des MrikMalcatika und KäUdäsa sich nach seinen

Vorschriften richten, also später schrieben, als er, und zweitens,

dafs er weniger Sprachen behandelt hat, als jene in ihren Schau-

spielen gebraucht haben; der erste nämlich die Mundart von Ugga-

jini, der zweite die Apahhranga - Sprache. Da diese Dichter

um 150 und 250 n. Chr. gelebt haben, glaube ich für Vararuki dieii57

oben angegebene Zeitbestimmung festhalten zu dürfen.

Die Dichtkunst zeigt uns in dem Zeiträume zwischen Vikra-

mäditja und dem Ende der altern Gupta-Dynastien eine neue Phase.

Sie ist jetzt Kunstpoesie geworden und erreichte ihre höchste Blüthe

in den drei Gattungen: der epischen, dramatischen und lyrischen,

1) S. oben S. 1142.

2) S. die einleitenden yerse zu seinem Wörterbuche mit den Scholien aus

dem Kommentare Vjakhjästtdhä in Th. GoLDSTaECKER's lieber die einlei-

tenden Verse des Ämarakosha in Z. f. d. K. d. M. VII, 175.

Laaseu's Ind. AltertUsk. II. 2. Aufl. 74
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zu welchen bei den Indern eine vierte hinzugefügt werden mufs,

nämlich die didaktische, welche von ihnen mit Vorliebe angebaut

worden ist. Was die dramatische Poesie betrifft, so habe ich schon

früher gezeigt, dafs Schauspiele schon zu Agoka's Zeit etwas ge-

wöhnliches waren, und erwiesen, dafs die dramatische Kunst bei

den Indern eine auf einheimischem Boden ganz ohne fremde oder

genauer Griechische Einfltifse gewachsene Schöpfung ist*). Auch

die Verskunst ist jetzt in ein neues Stadium getreten. Von den

jetzt gebrauchten Strophen haben nur die wenigsten ihre Vorbilder

in den Vedischen Hymnen, gegen welche sie jedoch in Beziehung

auf die freiere rhythmische Bewegung und den Gebrauch von Versen

von ungleicher Länge zurückstehen.

Von den Dichtern, durch welche jene neue Richtung vertreten

wird, können nur drei mit genügender Gewifsheit dem oben bezeich-

neten Zeiträume zugewiesen werden. Es sind der Verfafser des

Dramas MriM'haJcatika, Kälidäsa und derjenige, welcher nach der

gewöhnlichen Ueberlieferung Bhartrihari, der Bruder Vikramaditja's,

war. Als Vorgänger des Kälidäsa in der dramatischen Dichtkunst

werden noch Bhäsa oder Bhäsaka, wie statt Dhävaka zu lesen ist,

Bämüa und Saumila erwähnt, ohne dafs sich genaueres über ihre

Poesie sagen liefse^).

Von jenen drei Dichtern war nach meinem Urtheile der älteste

derjenige, welcher aus Schmeichelei dem König Qudraka sein Ge-

dicht zuschrieb, weil sein Stil einfacher ist, als der des Kälidäsa,

und er eine weniger ausgebildete dramatische Kunst an den Tag

legt, als dieser. Dieses zeigt sich zum Beispiel darin, dafs der

Schilderung eines Gewitters ein unverhältnifsmäfsig grofser Raum

zugestanden wird^). Er führt uns ferner das tägliche Leben vor

Augen, während Kälidäsa das Hofleben schildert und dadurch sich

enger an die spätem Dramatiker anschliefst. Für die Annahme,

1158 dafs dieser namenlose Dichter am Hofe des Königs ^udraka sich

aufhielt, giebt eine allerdings spätere Erzählung von ihm eine Be-

stätigung, weil in ihr berichtet wird, dafs er in seiner Jugend sich

mit Männern umgab, die derAbfafsung von Gedichten und Schau-

1) S. oben S. 506 flg.

2) Im Prolog von Mälavikägnimitra, vgl. Hall, Vorrede zur Väsavadattä hij

Subandhu p. 14 flg. Er hat aufserdem im J. of the As. Soc. of B.XXYIU,

p. 28 einige Bruchstücke der zwei ersten Dramatiker angeführt.

3) In dem fünften Akte iu A. Stenzler's Ausg. p. 82 flg.
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spielen kundig waren ^). Da in der Nähe seiner Residenz eine der

geheiligten Stätten des Buddhismus lag 2), erklärt sich daraus die

genaue Bekanntschaft des Verfafsers des Mrikkhakatika mit ihm.

Es möge noch von diesem wegen der in ihm erhaltenen Schilderung

des täglichen Lebens der Inder werthvollsten Drama erwähnt wer-

den, dafs aus ihm erhellt, dafs die Erzählungen in den zwei alten

Heldengedichten als allgemein unter dem Volke bekannt erscheinen,

weil es als ein nothwendiger Bestandtheil der Bildung eines vor-

nehmen Mannes galt, mit ihnen vertraut zu sein, und der Mangel

an dieser Vertrautheit als etwas Unrühmliches dargestellt wird. Als

ein Beweis für eine viel frühere Verbreitung von der Sage von

Räma's Zuge nach Lanka läfst sich die Nachricht des Megasthenes

betrachten, nach welcher den Aifen in der unbekannten Stadt La-

tage eine Verehrung erzeigt ward, weil sie sich nur daraus erklä-

ren läfst, dafs dem Räma damals schon Sugriva und Hanuman als

Bundesgenofsen bei seinem Unternehmen dargestellt wurden.

Wenn Kälidäsa nach dem Hofe des in Uggajini residirenden

Vikramäditja versetzt wird, so dürfte die Ursache dieser Versetzung

gewesen sein, dafs er wirklich dort sich gewöhnlich aufhielt oder

dort geboren war. In seinem Wolkenboten läfst er nämlich die

Wolke einen Abstecher von dem geraden Wege gegen Norden von

Bidi^ä nach Uggajini machen, welche Stadt er mit sichtbarer Vor-

liebe beschreibt-^). Zur Ermittelung seines Zeitalters dient einer-

seits die Erwähnung von Bidigä als der Hauptstadt eines selbstän-

digen Reichs*) und die Aufführung der PäragU-a als eines Volk-;,

mit welchem Kälidäsa den alten König Raglm im westlichen Pau-

kanada einen Kampf bestehen läfst, und worunter man am wahr-

scheinlichsten die Unterthanen der Säsäniden verstehen wird^). An-

dererseits ist von Werth die Nachricht, dafs Kälidäsa sein Setukavja

1) S. die Kädamhari von Vänabhatta p. 5.

2) S. obeu S. 965.

3) S. seinen Meghadüta 26 flg.

4) S. oben S. 963 N. 3.

5) S. Raghttvanga IV, 66 flg. Die PäragtJca werden im W. des TriMta-Berges

gesetzt; dieser Berg erhebt sich über der Pengab-Ebene am Kiuäb oder

Akesines. Am pafsendsten versteht man unter ihnen die Unterthanen von

Sapor I. 240—273, der Elephanten besafs, die er sowohl durch Kämpfe

mit den Fürsten Kabulistan's als auf friedlichem Wege erhalten haben

konnte.
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auf Befehl des Königs von Ka^mira, Ptavarasena, abgefafst habe*).

Wir werden dadurch in der Annahme unterstützt, ihn in die zweite

Hälfte des dritten Jahrhunderts n. Chr., als Zeitgenofse Kandragupta

des Zweiten und Kumäragupta's zu setzen, eine Zeit, wo über-

haupt Wifsenschaft, Kunst und Poesie in Indien in höchster Blüthe

standen -).

1160 Kälidäsa darf als das glänzendste Gestirn am Himmel der In-

dischen Kunstpoesie gelten. Er ist dieses Lobes würdig wegen der

Meisterschaft, mit welcher er die Sprache beherrscht und des fei-

nen Gefühls, mit welchem er ihr den behandelten Gegenständen

gemäfs eine einfachere oder künstlichere Form verleiht, ohne in

die spätere Künstelei zu verfallen oder die G ranze des guten Ge-

schmackes zu überschreiten; wegen der Mannigfaltigkeit seiner

Schöpfungen ; wegen seiner sinnreichen Erfindung und seiner glück-

lichen Wahl von Stoffen, so wie wegen der vollständigen Erreichung

seiner dichterischen Absichten; wegen der Schönheit seiner Schil-

derungen, der Zartheit seines Gefühls und seines Reichthums an

Phantasie. Am meisten verdienen dieses Lob seine zwei Schau-

spiele : die loicdererlcannte ^akuntalä und die durch Ileldenh-aß ge-

ivonnene ürvagr^ bei ihrer Abfafsung hat er nur den Einflüsterun-

gen seines von der Natur hochbegabten und seiner Kraft bewufsten

Geistes gehorcht und zeigt sich ganz unabhängig von den Einflüf-

sen der Schule, denen BhavabJmti, der um 710 lebte ^), sich nicht

hat entziehen können, indem er jedem seiner drei Dramen nach

der Vorschrift der Poetik einen vorherrschenden Charakter giebt,

dem Mälatimädhava den erotischen, dem Mahävirakaritra den he-

roischen und dem UttararämaJcaritra den pathetischen. Auch macht

dieser einen Mi fsbrauch von der Leichtigkeit, in der Sanskrit-Sprache

1) S. Bhau Dajt, On the Sanskrit Poet, Kälidäsa im J. of the Bomb. Br. VI,

p. 221.

2) Die Annahme von Bhaü Daji, a. a. 0. VI, p. 19, wonach Kälidäsa in der

Zeit eines Vikramäditja, der um 541 u. Chr. regiert haben und Oberkönig

des Mätrigupta gewesen sein soll, gelebt habe und die Identifikation die-

ses letzteren mit Kälidäsa ist schon wegen der Verschiedenheit der Namen

nicht zuläfsig. Auch würde dieser Umstand von Kalhana Patidita nicht

unerwähnt gelafsen worden sein; vgl. F. Neve, Kälidäsa on la poesie

SansTcrite dans les raffinements de sa culture Paris 1864 p. 11 flg.

3) Dieses Datum ergiebt sich aus der Bäga-Tar. IV, 144. Er lebte unter

Lalitäditja, der von 695 bis 733 regierte.
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zusammengesetzte Wörter zu bilden, deren sieh bei ihm auch in der

Prosa längere finden, als bei den meisten übrigen Dichtern, während

Kälidäsa auch in dieser Beziehung das richtige Maafs beobachtet.

Dem berühmtesten Indischen Dichter ist dafselbe widerfahren, 1 161

wie dem berühmtesten Philosophen ^ankaraJ/ärja, nämlich, dafs ihm

später mehrere Gedichte zugeschrieben wurden, die nicht würdig

sind, seinen Namen zu tragen*). Da es an diesem Orte zu weit

führen würde, die maafsgebenden Kriterien zur Unterscheidung

seiner Gedichte auseinanderzusetzen, mufs ich mich darauf be-

schränken, diejenigen seiner Gedichte aufzuzählen, die auf den

Ruhm, von ihm gedichtet zu sein, gerechte Ansprüche machen.

Diese sind aufser den zwei obengenannten Schauspielen der Ba-

(jhtwanga, der Kumärasamhhava, der Meghadüta, der Qrutabodha,

das MälaviMgnimitra und endlich ein früher unbekanntes Werk,

Setukavja, welches er auf Befehl des Königs von Kagmira, Prava-

rasena, (241—266 n. Chr.) verfafst hat. Dieses letztere Gedicht

besingt den Bau der Brücke vom Festlande nach Lanka durch Ua-

numcm und die übrigen göttlichen Affen -j. Der Kumärasamhhava

besteht aus sieben Gesängen und ist von Kälidäsa nicht vollendet

worden; das Ganze, welches jetzt aus zweiundzwanzig Gesängen

besteht, ist von einem unbekannten Dichter zu Ende geführt wor-

den^). Das MälaviMgnimitra hat man früher wegen Mangel an

poetischem Werth im Vergleich zu den beiden andern Dramen dem

Kälidäsa abgesprochen *). Indefs erklärt sich dieser Umstand aus

dem verschiedenen Gegenstand der vorliegenden Stücke. Die Stoffe

jener beiden berühmten, aus der altepischen Sage geschöpft, wo

die berühmten Persönlichkeiten der Vorzeit und göttliche Wesen

1) Dieses ersieht man besonders aus folgender Sammlung: Kavja Sangräha

A Sanskrit Anthology, being a Collection of smaller poems in the Sans-

krit language. By J. Haebbrun. Calcutta 1847.

2) S. Bhau Daji, On the Sanskrit Poet, Calidasa im J. of the Bomb. Br. VI,

p. 221; Weber über das Rämäjana. S. 45. Das Gedicht ist in Präkrit

abgefafst; dazu giebt es einen Sanskrit-Kommentar. Es wird sonst Setu-

bandha genannt.

3) S. Bhau Daji a. a. 0. p. 21.

4) Wilson, Tfieatre of the Hindus II, p. 348, der den Verfafser in das

zehnte oder eilfte Jahrhundert setzt. A. Weber hat in der Vorrede zu

seiner Uebersetzung dieses Schauspiels mit schlagenden Gründen die

Autorschaft Kälidasa's dargelegt.
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auftreten, der Ort der Handlung, in der ^almntdlä eine Einsiedelei,

in der ViJcramorvagt die Waldwildnifse des Himalaja, gaben dem

Dichter die beste Gelegenheit, sein poetisches Talent zu entfalten.

In dem fraglichen Drama werden wir aus der freien Natur nach

einem Königspallast zurückgeführt; die Handlung dreht sich um
die Lebensgeschichte eines Helden und einer Heldin, die zuletzt

die Gemahlin des Königs wird. Zu poetischen Naturschilderungen

bot dieser Stoff keine Gelegenheit; wegen des sinnreich durch-

dachten Plans, der geschickten Durchführung der Intrigue, der na-

turgetreuen Zeichnung der Charaktere und des musterhaften Stils

dürfen wir aber das Drama unbedenklich Kälidasa zuerkennen.

Die schon früher ausgesprochene Ansicht, dafs die Abfafsung

der drei Hundert kleinen Gedichte, welche die allgemeine Ueber-

lieferung dem Bhartrihari zuschreibt, vor den Untergang der altern

Gupta-Dynastie zu setzen ist, würde unberechtigt sein, wenn die

Stelle, in welcher Buddha als zehnte Verkörperung Vishnu's auf-

geführt wird, einen ursprünglichen Theil der Sammlung gebildet

hätte ; ich habe aber schon früher bemerkt, dafs das früheste Zeug-

nifs für die Aufnahme Qäkjamuni's unter die Verkörperungen des

Brahmanischen Gottes in einer Inschrift aus dem zehnten Jahrhun-

dert vorkommt und daher jene Stelle als eine eingeschobene aus

der Sammlung ausgestofsen werden mufs ^). Eine andre Erwähnung,

nämlich die Berufung auf die Puräna, als Lehren enthaltend, denen

1162 der Verfafser keinen Werth beilegt 2), kann kein Moment abgeben,

um seine Zeit zu bestimmen, weil darunter auch die altern, mit

diesem Titel benannten Werke verstanden werden können 3). Bei

meiner Ansicht, dafs die in Rede stehenden Gedichte aus der oben

bezeichneten Zeit herstammen, stütze ich mich auf ihre Vortreff-

lichkeit, durch welche sie unter allen andern Erzeugnifsen der In-

dischen Dichtkunst hervorragen. Sie stellen uns nämlich in ge-

drängter Kürze die Indischen Ansichten über die Hauptbestrebungen

des Jünglings, des Mannes und des Greises dar: über die Liebe,

die Beschäftigungen mit den weltlichen Dingen und die Zurück-

gezogenheit von ihnen in die Einsamkeit und der Beschaulichkeit.

Sie enthalten eine Fülle von reizenden Schilderungen der Verliebten

1) S. oben S. 1108 N. 3.

2) III, 72.

3) S. oben I, S. 577.
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und ihrer Zustände; von feinen und inhaltreichen Betrachtungen

über das menschliche Leben, den Wcrth der Tugend und die Uebel

des Lasters, von weisheitsvollen Sprüchen über das Glück der in

stille Einsamkeit zurückgezogenen, alle weltlichen Dinge mit Gleich-

muth betrachtenden Büfser '). Durch die vollendete Kunst der sprach-

lichen Darstellung stellen sich diese Gedichte würdig den gelungen-

sten dichterischen Schöpfungen der Inder an die Seite. Einige

von ihnen gehören zusammen, wie die Beschreibung der Jahres-

zeiten-), andere bilden für sich ein Ganzes und lafsen sich am

pafsendsten mit Miniatur-Bildern vergleichen, indem sie in den

engen Rahmen einer Strophe ein vollständiges Bild uns darstellen.

Was die Verfafserschaft Bhartrihari''s betrifft, so ist diese Ueber-

lieferung höchst wahrscheinlich daher entsprungen, dafs er sich nach

einem Berichte, nachdem er der Regierung entsagt, nach Väränasi

oder Benares zurUchgezogen habe, weil in der^ Sammlung der ihm

beigelegten Gedichte gerade das letzte Hundert Anpreisungen des

von der Welt zurückgezogenen Lebens enthält und eben jene Stadt

als eine solche gerühmt wird, in welcher das Büfserleben einen ge-

deihlichen Fortgang hatte ^) ; umgekehrt dürfte, nachdem Bhartrihari's

Verfafserschaft einmal allgemein geglaubt wurde, eine Strophe in

dem ersten Hunderte, in welcher über die Untreue der Frauen ge-

klagt und über sie und den Gott der Liebe ein Fluch ausgespro- 1163

chen wird, die Nachricht hervorgerufen haben, dafs er nach der

Entdeckung der Untreue seiner Königin Anangasenä, deren Name,

Liebesheer, auch diesen Ursprung verräth, der Regierung überdrüf-

sig geworden und vom Throne herabgestiegen sei.

Nachdem von der Geschichte der Mathematik und Astronomie

sowohl, als von der der Grammatik und Poesie gehandelt ist,

bleibt nur übrig, aus der Geschichte der Philosophie die Haupt-

momente hervorzuheben. Ich fange mit der Buddhistischen an, weil

nur von ihr mit gehöriger Sicherheit in dem Zeiträume zwischen

Vikramäditja und dem Ende der altern Gupta ein Fortschritt nach-

gewiesen werden kann^). Diesen verdankt sie dem berühmten

1) Die Ueberschrifteu jedes gataka oder Hunderts sind gringära, Liebe, nitü

kluge Aufführung in der Welt, und vairägja. Leidenschaftlosigkeit, Unter-

drückung der sinnlichen Regungen.

2) Sie findet sich I, 33 flg.

3) Nämlich in II, 66 und 87 und oben S. 797.

4) Ueber die frühere Geschichte der Buddhistischen Philosophie s. oben S. 456 flg.



1176 Zweites Buch.

Ndgär^ima, der seine Lehre auf die Pragnäpäramitd gründete und

defsen Schule die der Mädhjamika genannt wird '). Seine berühm-

testen Schüler waren Ärjadeva und JBuddhapdlita. Seine Lehren

hat er vorgetragen in einer Schrift, welche den Titel KdriM ge-

führt zu haben und irrthümlich VinajasiUra oder Vinajapatra be-

nannt worden zu sein scheint 2). Die Erklärung der Benennung

dieser Schule, dafs von ihr eine zwischen den zwei äufsersten, bei

den frühern Indischen Philosophen herrschenden Ansichten in der

Mitte liegende (madhjama) gelehrt worden sei ^), dafs die Seele

1164 nämlich entweder ganz zu Grunde gehe oder ewig fortbestehe, scheint

kaum mit der in der Praxjnäpäramitä vorgetragenen Lehre verein-

bar, wie sich nachher zeigen wird.

Was dieses Werk betrifft, so giebt es fünf verschiedene Be-

arbeitungen derselben^). Die ausführlichste enthält Hundert Tau-

send Abschnitte, eine kürzere fünf und zwanzig Tausend, die kür-

zeste nur acht Tausend; es werden aufser ihnen noch zwei angeführt;

die eine aus achtzehn Tausend bestehende gilt als eine Abkürzung

der ersten, die andere acht Tausend enthaltende als eine Abkürzung

der zweiten. Die kürzeste Bearbeitung scheinen die Nepalesen als

die vorzugsweise mit dem oben angeführten Titel zu bezeichnende

Schrift zu betrachten, indem sie die übrigen als ausführlichere Be-

arbeitungen dieser ältesten aller ansehen, die Tibeter dagegen als

eine Verkürzung der längern. Welche Ansicht die richtigere sei,

ist zweifelhaft, der Titel wird in dem Sinne von Vollendung der

Weisheit gefafst und ist wahrscheinlich so zu erklären, dafs ein

Hauptwort, wie hudähi, Weisheit zu ergänzen sei; er würde dann

die bis zum jenseitigen Ufer der Weisheit gelangte Intelligenz be-

deuten ^).

1) S. CsoMA KöRösi im J. of tu As, S. of B. VII, p. 144 u. As. Bes. XX,

p. 400 u. über Nägärguna II. Beil. II, 2, 14.

2) S. Burnoüf's Introd. ä VMst. du B. I. I, p. 559. Kärikä bedeutet eine

kurze Darstellung eines Systems in Versen. Der Kommentar dazu ist von

Äkärja Kandrakirti verfaCst und erhält am Ende der Abschnitte den Titel

Mädhjamikavritti. In ihm wird ein dritter Schüler Akärja Bhävaviveka

genannt; s. BuRNOüF a. a. 0. p. 560.

3) Von CsoMA a. a. 0. p. 400.

4) S. über sie Burnouf a. a. 0. p. 462 flg.

5) Diese Erklärung Burnoüf's scheint mir der von Th. Goldstdecker ebend.

p. 464 in der Note vorgeschlagenen: „Weisheit, welche über alle andern
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Der Hauptsatz, der in diesem Werke gelehrt wird, ist, dafs

der zu erkennende Gegenstand oder die vollkommene Erkenntnifs

ebenso wenig eine Kealität habe, als das Subjekt, welches sie zu

erkennen strebt oder der Bodhisattva, das intelligente Wesen *). In

dieser Abläugnung der Realität wird so weit gegangen, dafs be-

hauptet wird, dafs der Name Buddha's nur ein Wort und dafs er

selbst nur einer Täuschung ähnlich sei, dafs seine Zustände nur

traumähnlichen Einbildungen zu vergleichen seien. Es ist dieses

die äufserste Folgerung, welche Nägärguna aus den Grundlehren

des ältesten Buddhismus: dafs alle Erscheinungen inhaltsleer und

ohne Substanz seien, und dafs ihre erste Ursache die avidjä, d. h-

das Nichtsein und das Nichtwifsen sei 2), gezogen hat. Er löst 1165

durch sein logisches Verfahren die Lehren der altern Buddhistischen

Schulen über Gott und Buddha, den Geist und den Menschen, die

Natur und die Welt in Zweifel auf. Er stellt sich daher in die

Mitte zwischen die Affirmation und Negation und der seiner Lehre

gegebene Name wird daher in diesem Sinne zu verstehen sein^).

Seiner Schule und wahrscheinlich ihm selbst gehört die An-

sicht, dafs der Gedanke nur durch die Wahrnehmung eines Dinges

sich bilde und mit defsen Verschwinden aufhöre, dafs der denkende

Geist sich nicht selbst erfafsen könne und, wenn er sich selbst be-

trachte, nur die Ueberzeugung gewinne, dafs er unfähig sei, sich

anders als einen nur vorübergehenden und auf einander folgenden

Gedanken sich vorzustellen^). Es folgt hieraus, dafs diese Schule

auch die Fortdauer der Seele nach dem Tode läugnen mufste.

Von ihren übrigen Lehren erfahren wir nichts "), es wäre über-

dies hier nicht der geeignete Ort, näher auf diesen Gegenstand sich

einzulafsen und es mögen hier nur zwei allgemeinere Bemerkungen

genügen. Die erste ist, dafs die von der Schule der Mädhjamika

hinaus gelangt ist" vorzuziehen, weil bei der letztern Auffafsung des Titels

pragnä richtiger zuletzt stehen würde.

1) S. Bdbnouf a. a. 0. p. 483 u. p. 559 und über die Bodhisattva oben S. 9.

Note 3.

2) S. oben S. 461.

3) S. BüBNOUF a. a. 0. p. 483.

4) S. die Stelle zu Kandrakirti bei Bdbnouf a. a. 0, p. 561.

5) CsoMA hat a. a. 0., in As. Bes. XX, p. 400 die Hauptgegenstände aufge-

zählt, welche in der Mädhjamika-Schule behandelt wurden, jedoch keine

genaueren Angaben über die Lehren selbst mitgetheilt.
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aut die Spitze getriebene Zweitelsucht ihren nothwendigen Gegen-

satz erforderte und in der Schule der Jogalärja fand, welche Ärja-

sangha im siebenten Jahrhunderte gründete und die, wie der Name
der Schule bezeugt, sich an die Jb^«-Lehre des Patangali anschlofs.

Er behauptete, wie dieser, das ewige Sein des Selbstbewufstseins,

welches bei ihm jedoch nicht, wie bei jenem, Gott ist. Die zweite

Bemerkung ist, dafs gegenwärtig in den höhern Schulen in Tibet

die Mädhjamika-Lehre vorherrscht und dafs früher einige der Vätsi-

^iittnja, wie zur Zeit der vierten Buddhistischen Synode eine der

drei Unterabtheilungen der von Upäli gegründeten Abtheilung der

SauträntiJvaSektQ benannt wurde, dieser Lehre folgen ').

Zu den früher vorhandenen lüuf Systemen der Brahmanischen

Philosophie, der Mlmänsä, dem Vcdänta, dem SänJihJa, dem Joga

1166 und dem Njaja kam in diesem Zeiträume vermuthlich das sechste,

das Vaigeshika genannte, hinzu. Der Beweis, den ich dafür anfüh-

ren werde, könnte allerdings auf den ersten Anblick als zu weit

hergeholt und nicht gültig erscheinen, bei näherer Erwägung jedoch

als hinreichend. Dieses System hat seine Benennung von vigesha,

mit welchem Worte die unendlichen Besonderheiten bezeichnet wer-

den, welche in den ewigen Atomen begründet sind und in den Ele-

menten, Raum, Zeit, Seele und dem Selbst sich finden^). Der Be-

griff des vigesha nimmt eine Hauptstelle in diesem Systeme ein,

weil er macht, dafs etwas es selbst und kein anderes ist. Nun

tindet sich in der Javanischen Mythologie ein Vigesha genanntes

göttliches Wesen, welches vor Erschaffung des Himmels und der

Erde und nach dem allmächtigen Schöpfer war, dem die höchsten

Brahmanischen Götter Vishnu, Mahädeva und (^amhhu untergeord-

net sind^). Die Entstehung dieses der ßrahmanischen Götterlehre

völlig unbekannten Wesens läfst sich nur durch die Annahme er-

klären, dafs die Brahmanen, welche nach Java übersiedelten, dem

1) S. BuRNOüF a. a. 0. p.^446 u. p. 570.

2) S. Max Müeller's Beitrage zur Kenntniss der Indischen Philosophie in

der Z. d. d. M. G. VI, S. 13 u. S. 32. Eine deutsche Uebersetzung des

Hauptwerks Vaigeshika Siitra findet sich iu der Zeitschr. der D. Morg.

Ges. XXI, p. 309, XXII, p. 383 : die Lehrsprüche der Vniqeshika-PhUoso-

phie von Kanada übersetzt von E. Roer.

3) S. SiR Thomas Raffles. The History of Java App. p, CCVI, wo ein

Auszug aus dem m)i:hologischen Werke Manelc Maya mitgetheilt ist. Ma-

hädeva und Qambhu sind beides Namen des ^iva.
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VaigeshikaSysteme folgten, ihre Nachfolger später aber den philo-

sophischen Begriff aus Mifsverständnifs in ein göttliches Wesen

umgestalteten. Nach der oben über die Zeit der Indischen Ein-

wanderungen in Java angestellten Untersuchung begannen sie

spätestens um 78 nach Chr. G. und es folgten ihnen nachher an-

dere nach ^), so dafs kaum ein triftiger Grund sich gegen die Ver-

muthung vortragen läfst, dafs schon vor 319 jenes System von

Kanada gegründet worden war. Von ihm erfahren wir nichts, als

dafs er auch Kägjapa genannt worden 2), woraus nur gefolgert wer-

den kann, dafs er aus der berühmten so genannten Familie von

Brahmanen abstammte. Auch aus inneren Gründen mufs die Vai-

geshika-Schule als die jüngste der sechs sogenannten orthodoxen

Schulen betrachtet werden. Es mufsten vorher die Kategorien der

Denkgesetze ermittelt worden sein, ehe man sich die Aufgabe stel-

len konnte, dieselben auf die Eigenschaften und Verbindungen der

Atome, Schwere und Leichtigkeit, Starrheit und Flüfsigkeit u. s. w.

anzuwenden.

Höchst wahrscheinlich, wenn auch nicht ganz sicher, kam in

diesem Zeiträume neben den sechs philosophischen Schulen, von

denen wenigstens zwei, die SänkJija und die VaigcshiJca, keine An-

sprüche auf Orthodoxie machen können, die heterodoxe Schule des

Kärvaka oder Lokäjata hinzu, da sich auf sie Anspielungen in den

beiden Heldengedichten finden. Hir Lehrsystem ist in dem noch

nicht publicirten Brihas2Jati-Sntra vorgetragen. Da Brihaspati sonst

als Lehrer der Götter betrachtet wird, wählten die Kärvaka wahr-

scheinlich diesen Namen zum Verfafser ihres Systems, um diesem

das Ansehen eines rechtgläubigen zu verschaffen. Nach ihnen ent-

stehen, indem sie das fünfte Element, den Aether, verwerfen, alle

Dinge durch Mischung der andern vier. Sie läugnen die Erkennt-

nifs, indem sie die Wahrnehmungen durch Gährung der Elemente

1) S. oben S. 1075 u. S. 1083. Nach Max Muellek's Bemerkung a. a. 0.

S. 9. wäre es jedoch nicht unmöglich, dafs das VaigeshikaSystcm. älter

sei, als das Njäja, weil in den Kommentaren zn den Vedänta-süti-a Ka-

näda's Lehren häufig besprochen werden, dagegen nicht die des Gotania.

Nach den Untersuchungen allerdings von J. MuiB, Does the Vaigeshika-

Philosophy dknoioledge a Deity or not im J. of the B. As. Soc. XX, p.

22 schreiben die Erklärer irrthümlich dem Stifter die Lehre von einem

persönlichen Gott zu.

2) S. Wilson u. d. W.
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entstehen lafsen, die Seele, die Unsterblichkeit und Gott; sie ver-

spotten die Rechtgläubigen als Thoren. Konsequenter Weise ist

daher ihr einziges Streben, sich sinnliche Gentifse zu verschaffen.

Eine weitere Verbreitung hat diese Schule erst in der Folgezeit

erlangt ')•

Für die ältere Geschichte derjenigen unter den schönen Kün-

sten, in welcher die Inder am bedeutendsten sich hervorgethan ha-

1167 ben, die der BmtJcunst, eröffnet sich jetzt eine günstigere Zukunft,

seitdem auf Befehl der Englischen Regierung die Felsentempel und

sonstige Denkmäler der religiösen Architektur, so viel noch mög-

lich ist, vor weiterm Verfall geschützt und vollständig beschrieben

und abgezeichnet werden. Nachdem schon früher durch eine reich-

haltige Nachweisung der in Felsen ausgehauenen Tempel und Vi-

hära, so wie der übrigen von Brahmanen und Buddhisten herrüh-

renden Bauwerke im westlichen Indien der Weg gebahnt war^),

ist in neuerer Zeit durch umfafsende und mit ausgezeichneter Sorg-

falt geführte Untersuchungen der Grund zu weiteren Forschungen

gelegt worden^).

Die Bauwerke, welche bei dieser Veranlafsung in Betracht

kommen, zerfallen in zwei Abtheilungen: es sind entweder in Fel-

sen ausgehauene oder auf der Erde aufgeführte. Sie finden sich

in Ka^mira, bei Sänkt und Bag im östlichen Mälava; ferner in Ma-

gadha in der Nähe Gajas; die am östlichsten gelegenen sind die

auf dem Udajagiri-Berge in Orissa erhaltenen; in Dekhan kommen

solche vor bei Aganta oder richtiger Uggajanta, einem Pafse, aus

welchem man aus dem Tapti-Thale das Hochland erreicht, auf

diesem selbst bei Kärlä; endlich gesellt sich noch dazu die grofs-

artige Tope von Amaravati. Eine besondere Gruppe bilden die

Topen im westlichen Pengäb und in Kabulistan.

Meinen Bericht über diese Denkmale der Altindischen Baukunst

1) S. The Chdrväka System of Philosophy by E. B. Cowell imJ. of theÄs.

Soc of B. XXXI. p. 371. Auch J. Mdir hat von den Indischen Mate-

rialisten gehandelt im /. of the B. As. Soc. XIX p. 313.

2) S. Memoir of the Cave-Temples and Monasteries, and other Äncient Biid-

dhist, Brähmanical and Jaina Remains of Western India. By John

Wilson, im J. of the B. B. III, p. 36 flg.

3) Von A. CüNNiNGHAM in seinem kürzlich hierher gelangten Archaeological

Survey of India. Simla 1871, eine vervollständigte Wiederhohing seiner

im J. of the Äs. Soc. of B. veröffentlichten Aufsätze.
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beginne ich mit den Buddhischen, weil diese nicht nur die ältesten 1 168

sind, sondern die Brahmanischen auch an Zahl und Bedeutung weit

tibertreffen, und zwar mit denen der ersten Abtheilung. Ich erinnere

daran, dafs die allerältesten noch erhaltenen dem Bagaratha, dem

zweiten Nachfolger Agokas gehören, welcher in dem ersten Drittel

des zweiten Jahrhunderts vor Chr. G. regierte, und in der Umge-

gend Gajas in Magadha liegen'). Kurz vor dem Ende des ersten

Drittels des zweiten Jahrhunderts nach Chr. G. ist die Hastihmibha

genannte Felsenhöhle auf dem Udajagiri-Berge zu setzen, über deren

Eingange sich die Inschrift des Meghavähana findet und welche

schon früher beschrieben ist 2). Etwas später wird die dortige Ga-

negakumbha genannte Felsenhöhle wegen der Vortrefflichkeit der

1) S. oben S. 520, wo sie beschrieben sind. Zu den ältesten Denkmalen der

Baukunst gehören vermuthlich einige Höhlen bei Gajä, an welchen sich

Inschriften der Fürsten aus der Forma-Familie finden, welche, wie oben

S. 962 gezeigt worden, als Vorgänger des von Samudragupta vex'drängten

Kandravarman betrachtet werden dürfen, weil das Alphabet der Inschriften

mit dem der Gupta übereinstimmt. Die Inschriften können über das

Alter dieser Werke nicht entscheiden, wie bemerkt worden ist in On tlie

Rock-cut Temples of India, by James Fekgusson, im /. of the R. Äs. S.

VIII, p. 39, indem diese Könige Brahmanischen Glaubens waren, die bei

Gajä sich findenden Felsenhöhlen dagegen ihrem Charakter nach als

Werke der Buddhisten betrachtet werden dürfen. Nur eine dieser Höhlen

ist genauer beschrieben worden in: Ä Description of a Cave near Gaya.

By John Hebbebt Habington, in Äs. Res. I, p. 276 flg. Sie wird Nä-

gär^uni genannt; warum sie den Namen dieses berühmten Buddhistischen

Lehrers erhalten, wird nicht angegeben, es bestätigt jedoch die Ansicht,

dafs diese Höhle Buddhisten ihren Ursprung zu verdanken habe. Sie

findet sich auf dem Südabhange eines Hügels, dreizehn Engl. M. nördlich

von Gajä, nicht weit von dem Gipfel defselben. Der Eingang ist nur

zwei und einen halben Fufs breit und hat die Höhe von sechs Fufs. Die

Höhle selbst hat eine ovale Form und vier und vierzig Fufs in der Länge

von 0. nach W. und achtzehn und einen halben Fufs in der Breite von

N. nach S. Sie hat eine gewölbte Decke; in der Mitte beträgt die Höhe

zehn und einen halben Fufs. Sie ist ganz ohne Verzierungen, aber sehr

schön polirt. Nicht weit von dieser Höhle finden sich noch andere, die

nicht genauer beschrieben sind ; s. Facsimiles of Äncient Inscriptions

lithographed by James Pbinsep, im J. of the Äs. S. of B. VI, p. 672.

Einige werden Karnkalipär genannt, einige andere Haftkhäneh; aus dem

letzten Namen geht hervor, dafs es sieben sind.

2) S. oben S. 522 S. 889 S. 901.
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1169 dort befindlichen Basreliefs sein'). Für die Ermittelung der Zeit

der Entstehung der berühmten Felsenhöhlen im westlichen Indien

entbehren wir bis jetzt des Beistandes sowohl der Geschichte, als

mit wenigen Ausnahmen auch der Inschriften und sind vorläufig

auf den Charakter der Werke selbst angewiesen, um ihr Alter zu

erforschen. Nach dem Urtheile des gründlichsten Kenners dieses

Gegenstandes, der sie selbst untersucht hat und ein Mann vom Fache

war, dürfen die in den Felsen ausgegrabenen vihära oder Buddhi-

stischen Klöster bei Aganta, welche zu der zweiten der drei von

ihm aufgestellten Abtheilungen gehören, in die ersten Jahrhunderte

nach Chr. G. verlegt werden; ob einige auf ein noch höheres Alter

Anspruch machen dürfen, ist nicht ganz sicher 2). Diese Felsen-

klöster bestehen aus einem Altane, der sich nach hinten nach den

Zellen hin (iffnet; sie haben kein Heiligthum, noch Bilder irgend

einer Art. In der einfachsten Gattung derselben findet sich nur

eine einzige viereckige Zelle mit einer Vorhalle; in einigen Fällen

ist die Zelle nahe an dreifsig Fufs lang und sechs Fufs breit. In

dem ältesten Vihära bei Aganta ist diese Anordnung dahin erwei-

tert, dafs der Altan sich in eine viereckige innere Halle öflfnet, an

deren drei Seiten sich Zellen befinden; es fehlen Säulen und ebenso

ein Heiligthum, sogar irgend ein sichtbarer Gegenstand der Ver-

ehrung. Die einzige Verzierung besteht in sieben hufeisenförmigen

Thronhimmeln, deren vier über den Eingang zu den Zellen ange-

bracht sind, drei nur zur Verzierung dienen sollen. Dieses Felsen-

kloster unterscheidet sich von denen auf dem Udajagiri-Berge da-

durch, dafs es ganz gleiche, sechs und dreifsig Fufs lange Seiten

hat, während jene länglichte Vierecke bilden ^).

In der eilften Felsenhöhle bei Aganta stellt sich uns wohl das

1) S. oben S. 523.

2) S. Fergussün, wo die oben angeführte Beschreibung sich p. 34 u. p. 45

findet.

3) S. ebeud. a. a. 0. p. 45. Die ältesten sind die am nördlichsten gelegenen,

die oben erwähnte ist die zwölfte Felsenhöhle, deren sich im Ganzen

sieben und zwanzig dort finden. Auf der Innern Wand der zwölften

kommt zwar eine Inschrift in einem von dem der Säulen des AQoka nur

wenig abweichenden Alphabete vor, scheint aber wegen ihrer Stellung erst

später angebracht worden zu sein, so dafs sie über das Alter nichts ent-

scheiden kann. Zu der ältesten Abtheilung gehören aufser der zwölften

noch die eilfte, achte, vierzehnte und fünfzehnte Felsenhöhle.
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früheste Beispiel von dem Gebrauche von Säulen dar. Dieses wird

dadurch wahrscheinlich, dafs sie hier noch einem Nebenzwecke die-

nen, indem die Fenster an jeder Seite der Thtire durch drei Säulen ino

in drei Theile getheilt sind. Das Heiligthum ist nicht vollendet

und daher vermuthlich in späterer Zeit hinzugefügt worden. An

den Wänden sind Gazellen, Löwen und ein betender Knabe aus-

gehauen, der letzte mufs wegen der Vorzüglichkeit der Arbeit mit

den Skulpturen in dem Ganegahimhha gleichzeitig sein. Die Wände

sind mit Skulpturarbeit versehen und bemalt gewesen, die Malereien

sind aber so sehr zerstört, dafs ihre Gegenstände nicht mehr zu er-

kennen sind. Dieses wird auch das früheste Beispiel einer derar-

tigen Ausschmückung der Felsenhöhlen sein.

Nicht so sicher ist es, dafs die in Aganta vorkommenden

Beispiele von der dritten Abtheilung der Klosterhöhlen vor das

Ende des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung anzusetzen sind,

obwohl wahrscheinlich. In diesem ist die Halle sehr vergröfsert

worden und die Folge war, dafs Säulen nöthig wurden, um das

Zentrum der Felsenhöhle zu stützen. Aufser den Zellen, die in

dieser Abtheilung wiederkehren, finden wir hier im Hintergrunde

der Halle, dem Eingange gegenüber eine tiefe kleinere Aushöhlung,

in welcher eine Statue Buddha^s mit seinen Begleitern oder auch

ein dhätiigopa oder ßeliquienbehälter in der Form eines Stüpa aus-

gehauen sind '). Durch diese Zuthaten werden die Klöster zu Heilig-

thümern erhoben. Bei Aganta kommen zwei Beispiele von dieser

Art von Felsentempeln vor, welche zugleich als Wohnungen für die

Geistlichen dienten. Sie sind sich sehr ähnlich und es wird hier

genügen, nur den einen zu beschreiben-). Das Schiff war einst

von neun und zwanzig Säulen umgeben, welche achteckig und ohne

Basen und Kapitälchen sind; sie sind mit Stukkatur belegt und

bemalt gewesen. Die Decke des Schiffs war einst mit hölzernen

Rippen geschmückt, die der Flügel hat in Felsen eingehauene Rip-

pen. In allen Tempeln dieser Art sind die Decken gerippt, aber

entweder mit in den Felsen eingehauenen oder mit hölzernen. Der

Stüpa ist einfach und mafsiv; ohne Schmuck, mit Ausnahme einer

viereckigen Stange, über welcher sich einst ein hölzerner Sonnen-

schirm befunden haben mufs, weil in dem diesem ähnlichen Felsen-

1) S. J. Fergusson a. a. 0. p. 34.

2) S. ebend. p. 46.
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tempel bei Kärlä ein solcher erhalten ist. Das ganze Innere des-

jenigen, von welchem jetzt die Rede ist, ist mit Stukkaturen und

1171 Gemälden geschmückt gewesen; von den letzteren sind nur einige

kleinere noch erhalten. Es sind theils nur Rosetten und andere

Verzierungen, theils Darstellungen des Gründers des Buddhismus

und seiner Schüler in verschiedenen Stellungen. Nach dem Cha-

rakter des Alphabets der in diesem Tempel noch erhaltenen In-

schriften wurde dieser Tempel nach den Anfängen unserer Zeit-

rechnung ausgehöhlt; eine genauere Bestimmung mufs spätem

Untersuchungen vorbehalten bleiben. Die neuerdings entzifferten

Königsnamen, nämlich Vindhjagalti, König von Väkäfaka, und seine

Nachfolger, welche Dynastie jedenfalls nach 319 nach Chr. regiert

hat, können auch keinen Aufschlufs über die Zeit der altern Bau-

werke geben').

In Betreff der Felsen-Kaitja und Vihära von NäsiJca will ich

meiner frühern Auseinandersetzung-) hier nur hinzufügen, dafs nach

den in dortigen Inschriften vorkommenden Königsnamen der An-

fang der dortigen Werke in die Anfänge des dritten Jahrhunderts

zu setzen ist, andre dagegen noch jünger sind. Seitdem sind die

Werke befser beschrieben und die Inschriften befser kopirt worden,

so dafs es möglich sein wird, die frühere Uebersetzung in manchen

Stücken zu berichtigen^).

In dem gröfsern Vihära bei Bag findet sich in dem Heiligthume

ein Dhätugopa, wie in mehrern andern, so dafs aus dieser Abwei-

chung nicht auf eine spätere Zeit der Entstehung dieses Werks

geschlofsen werden darf, zumal der sonstige Charakter defselben

ihm ein hohes Alter sichert*). Auch mehrere andere Felsen-Klöster

1) S. Ajnnta Inscrijitions hy Bhaij Da.ii im J. of the Bomb. Br. VII, p. 53

flg. u. vgl. meine Bemerkungen II. Beil. II, 4. In den Puräna haben die

Nachfolger Vindhjagakti's andre Namen als in den Inschriften ; sie gehören

nicht den Javana, sondern einem Stamme der Urbewohner in den west-

lichen Ghat. Die Zusammenstelhiug Kildküa oder Kailakila mit Ghül-

ghüleh nahe l)ei Bämiäii ist ganz aus der Luft gegriffen und berechtigt

nicht zu dem Schlafs, dafs Griechisch-Baktrische Künstler bei den Aus-

grabungen in Agauta thätig gewesen sind.

2) S. Bd. IV. S. 79 flg. S. 857.

3) S. Nasih Cave Inscriptiom hy Ed. W. West and Arthob W. West im

J. of the Bomb. Br. VII p. 37 flg.

4) Fergüsson folgerte a. a. 0. p. 56 aus dem Vorkommen des Dhätugopa,

dafs dieser Vihära höchstens zwischen die zweite und dritte Abtheiluug
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und -Tempel mögen in den drei ersten Jahrhunderten nach Chr. G.

entstanden sein; da jedoch eine genauere Beschreibung- derselben

fehlt und es ohnehin hier nur meine Absicht sein kann, den Fort-

scliritt zu bestimmen, welchen die Altindische Architektur damals

gemacht hatte, kann ich mich bei dieser Gelegenheit damit begnü-

gen, nur noch von dem Felsentempel bei Kärla, dem ältesten, gröfs-

ten und zugleich vollendetsten und am besten erhaltenen Werke

dieser Art zu handeln, weil es von besonderer Wichtigkeit für die

Geschichte der ältesten Indischen Baukunst sein mufs, sein Alter

zu ermitteln.

Das ganze Innere dieses Tempels hat eine Länge von ein

Hundert und sechs und vierzig, und eine Breite von sechs und vier-

zig Fufs')- Die Länge des Schiffs beträgt etwas über ein und

dreifsig, seine Breite etwas über fünf und zwanzig Fufs. Es wird

von den Flügeln durch fünfzehn schön gearbeitete Säulen getrennt;

auf ihren Platten, durch welche die Kapitälchen gekrönt werden, 1 172

finden sich zwei knieende Elephanten, deren jeder zwei sitzende,

gewölinlich eine männliche und weibliche, seltener zwei weibliche

Gestalten mit emporgehobenen Armen trägt. Hinter dem Heilig-

thume stehen sieben einfache Säulen ohne Skulpturen, so dafs ihre

Gesammtzahl sieben und dreifsig ist. Der Stüpa ist einfach und

noch ein Theil des hölzernen Sonnenschirms über ihm erhalten,

während die Holzrippen der Decke noch ganz unverletzt sind; zu

ihrer Erhaltung hat vorzüglich beigetragen, dafs sie aus dem un-

verwüstlichen Indischen Te/j-Holze gemacht sind. Vor der Fronte

des Tempels erheben sich zwei schmale Wände. Auf der von ihr

entferntem finden sich unten zwei einfache Säulen mit Pilastern,

über diesen eine glatte Felswand, welche die Stelle eines Gebälks

vertritt, über ihr eine von zwei kurzen Pfeilern getragene Dach-

kammer. Das Ganze dieser vordem Wand, mit Ausnahme der

der Felsenhöhlen bei Agauta zu setzen sei; Wilson hat dagegen a. a. 0.

p. 69 erinnert, dafs auch sonst Beispiele davon vorkommen und dafs nach

den Zeichnungen zu urtheileu. diese Werke bei Bag den frühesten zuzu-

zählen sind.

1) S. Fergdsson a. a. 0. 56. Er giebt die Länge zu etwas über ein Hundert

und zwei, die Breite zu etwas über fünf und vierzig Fufs an. Wilson

bemerkt a. a. 0. p. 46, dafs in LOED Valentia's Reise ein genauer Plan

dieses Tempels sich findet und daher die oben gegebenen Maafse die

richtigen sein werden.

Lassen 's Ind. Altertlisk. II. 2. Aufl. 75
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zwei untersten Pfeiler war früher mit hölzernen Verzierungen aus-

gestattet. Höchst wahrscheinlich war an dieser Wand ein breiter

hölzerner Balkon, hierauf führen die noch erhaltenen starken höl-

zernen Leisten auf den zwei Pfeilern. Ob dieser Balkon ein höl-

zernes Dach hatte oder über ihm ein zweiter Balkon befestigt war,

ist ungewifs, dagegen ziemlich sicher, dafs die zwei Felsenwände

durch ein Holzdach bedeckt gewesen sind.

Was die Bedeutung des letzterwähnten Theils dieses Tempels

anbelangt, so unterliegt es wohl kaum einem Zweifel, dafs es eine

Musik-Gallerie war, weil eine solche sich bei dem grofsen Felsen

-

tempel auf der Insel Salsette tindet und solche noch gegenwärtig

vor den 6rama-Tempeln gewöhnlich sind. Da der Dhätugopa aus

Stein war, versteht es sich von selbst, dafs keine Reliquie in ihm

aufljewahrt sein kann, sondern hier nur angebracht worden ist, weil

damals den Stüpa eine Verehrung dargebracht wurde, wie aus der

Geschichte Ceylons hervorgeht. Die gewölbte Gestalt der Topen

hat eine symbolische Bedeutung und bezeichnet den sunsära, den

stets wechselnden Kreislauf der weltlichen Dinge, eine Bedeutung,

welche sich daraus ergicbt, dafs die Buddhisten die Hinfälligkeit

des Lebens mit einer Wafserblase vergleichen. Der über dem Stüpa

angebrachte Sonnenschirm, welcher ein Zeichen der königlichen

117.^ Würde und bei den Buddhisten auch das der Priesterwürde ist,

wird daher den über der Erde gewölbten Himmelskreis vertreten.

Nach dem Urtheile des Mannes, dem wir die gründlichste Be-

lehrung über die Altiudische Baukunst verdanken, ist der oben be-

schriebene Felsentempel wahrscheinlich vor den Anfängen der christ-

lichen Zeitrechnung, jedenfalls aber nicht zwei Hundert Jahre vor

ihnen ausgegraben worden ^). Diese Ansicht gründet sich auf eine

auf einer Säule am Eingange zum Tempel befindliche Inschrift, de-

ren Alphabet seiner Form nach etwa ein oder zwei Hundert Jahre

später, als das älteste in den Inschriften AgoJia's und Dararatha's

ist-). Bei dem Gebrauche dieses Alphabets zur Bestimmung des

1) S. Fergüsson a. a. 0. p. 59.

2) S. J. Peinsep's Note on Col. Sykes Inscripttons im J. of the As. S. of

B. VI, p. 1043. Eine andere von Stevenson genommene Abschrift war

schon früher bekannt gemacht worden ebend. p. 46S. Nach der zweiten

Abschrift las Prinsep den Schhifs: Agimita VJcäsa sihatliabhodänam,

welches bedeuten würde : „Gabe einer Löwensäule von Agnimitra Ukäsa''

;

der zweite Theil des Namens kann aber schwerlich richtig sein und statt
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Zeitalters eines Denkmals ist uiclit zu übersehen, dafs in Megha-

vähana's Inschrift seine Form kaum von der in denen der zwei eben

genannten Buddhistisch gesinnten Monarchen abweicht^), woraus

folgt, dafs der Gebrauch dieses Alphabets bei den Buddhisten ein

durch das Beispiel Acoka's geheiligter geworden war, daher das

Alter der Felsenhöhlen oder anderer alten Denkmale nicht nach

seinem Vorkommen auf ihnen festgesetzt und nur so viel aus ihm

gefolgert werden darf, dafs sie nicht einer spätem Zeit angehören,

als der, in welcher Meghavahana herrschte. Es kommt noch ein

anderer Umstand hinzu; zwischen den Felsenklöstern und den Felsen-

tempeln giebt sich ein merkwürdiger Unterschied kund. Während

wir bei jencji den allmählichen Fortschritt von der einfachen Grotte

bis zu dem Kloster genau verfolgen können, treten uns diese da-

gegen als mit einem Male vollendete entgegen-). Ich glaube da- 1174

her, dafs es gewagt ist, den Felsentempeln ein höheres Alter zu-

zuschreiben, als die Anfänge unserer Zeitrechnung.

Von Buddhistischen Tempeln über der Erde finden sich im

inncrn Indien nur wenige, die mit gewifser Wahrscheinlichkeit für

älter betrachtet werden können, als das Ende der altern Gupta-

Dynastie. Eine sichere Ausnahme bildet ein alter Tempel in Gqjti,

wo sich eine Inschrift im Alphabete der Gupta findet, ein Tempel,

der besonders dadurch bemerkenswerth ist, dafs die Indischen Bau-

meister, wie man bei ihm sieht, den Spitzbogen anwendeten, ein

Gebrauch, den man ihnen früher abgesprochen hat"*). Als einer der

ältesten darf auch der gröfste Stüpa bei ScmJct gelten, w^eil bei ihm

i^ihathahha wird zu lesen sein: hatliitliahha. d. h. Elephantensänle, weil

auf diesen Säulen Elephanteii vorkommen.

1) S. oben S. 889.

2) S. Fergusson a. a. 0. p. 35. Aus Wilson's Note a. a. 0. p. 13 ersehe

ich, dafs BiRD in einer andern Inschrift in dem Tempel bei Kärlä das

zwanzigste Jahr des Duthama Hara gelesen zu haben glaubt, in welchem

Namen er geneigt ist, den des Singhalesischen Königs Dushtagämani zu

erkennen, der in der Päli- Sprache Duttliagämani lautet. Wenn dieses

richtig wäre, müfste der in Rede stehende Tempel vor 137 vor Chr. G.

ausgegraben worden sein ; da die Lesart jedoch zweifelhaft ist, kann aus

dieser Inschrift sein Alter nicht bestimmt werden.

3) S. On the Ruins of Buddha Gayä hij Babu Räjendralala Mitra im J.

of the As. Soc. of B. XXXIII p. 173 flg. Da ich hier nur eine Uebersicht

der Bauwerke geben kann, verweise ich auf die genaueren Ausführungen

in dem S. 1180, Note 3 erwähnten Werke von A. Cdnningham.
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oben auf der Platte noch der Zylinder fehlt, welcher auf den übri-

gen in seiner Nähe sich findet. Dieser war schon seit längerer

Zeit bekannt gewesen ; erst neuere Untersuchungen haben die wich-

tige Thatsache an das Licht gebracht, dafs in der Nähe Bhilsa's,

des alten BüJicä, nahe an dreifsig Topeu noch erhalten sind '). Es

folgt hieraus, dafs es ein Sitz grofser Heiligkeit gewesen sein niufs.

Die älteste Erwähnung dieses Ortes als eines geheiligten kommt in

der Geschichte A^oka's vor, indem die Stadt Kaitjagiri, wo er auf

seiner Reise nach üggagini sich aufhielt und dort die Tochter

eines Vorstehers einer Innung heirathete, ohne Zweifel von Sankt

nicht verschieden ist-). Es war dort damals ein prachtvolles Klo-

ster. Bidigä war in dem zweiten Jahrhundert die Hauptstadt eines

besondern Reichs^).

Die noch erhaltenen Topen bilden fünf Gruppen und liegen

auf Sandsteinhügeln in der Nähe Sanki's *), nämlich bei diesem

Orte selbst, fünf und eine halbe Engl. M. S.-W. von Bhilsa; bei So-

ll7r)uari sechs Engl. M. S.-W. von Sankt, bei Satadhära sechs Engl. M.

W. davon; bei Bhogpur sieben Engl. M. O.-S.-O. davon und sechs

M. O.-S.-O. von Bliiisa und bei Andher neun Engl. M. O.-S.-O. von

Bhogpur und neun Engl. M. S.-O. von Bhilsa. Die gröfste Entfer-

nung in der Richtung von W. nach 0. von Satadhära nach Andher

beträgt siebenzehn Engl. M. Diese Stiipa sind von sehr verschie-

dener Gröfse ; der, von welchem es sich jetzt besonders handelt,

hat einen Durchmefser von einem Hundert und sechs Fufs, der

kleinste bei Bhogpur nur von sechs. Jener hat vier Thore; auf

1) S. Note on tlte Facsimilea of Inscriptiotis front Sanchi, near Bhilsa etc.

By James Prinskp, im J. of tlie As. Soc. of B. VI, p. 451 flg. PI.

XXVIII uud XXIX finden sich Abbildungen der Tope und der f]lephanten

an dem nördlichen uud östlichem Thorwege, so wie der Skidpturen neben

dem südlichen Thorwege. Andere Skulptui-en in einer Abtheilung der

Umwallung waren schou früher bekannt gemacht worden ebeud. 1834 PI.

XXVII, p. 481. Ein Plan der Tope mit Maafseu und ein kurzer Bericht

über die Skulpturen an den Thorwegen von David Cünxingham finden

sich in einem Hefte defselben Journals, welches mir nicht zugekommen

ist. Ein allgemeiner Bericht ül)er die in der Nähe Bhilsa's erhaltenen

Stüpa ist enthalten in: Opening of tihe Topes or Buddhist Monuments of

Central India. By A. Cünningham, im /. of the R. As. S. XIII, p. 108 flg.

2) S. oben S. 234.

3) S. ebend. S. 965.

4) S. A. CuNNiNGHAM a. a. 0. p. 708.
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den Säulen an ihnen sind Kapitälchen von Elephanten; von den

Skulpturen an den Thorvvegen, welche in Abtheilungen getheilt

sind, stellen einige die Einweihung eines Stüpa dar, andere die

Verehrung des heiligen Feigenbaums. Ueber den Wertli der Skulp-

turen wird man erst ein gründliches Urtheil fällen können, wenn

man genauere Abbildungen benutzen kann. Das ganze Gebäude

zeichnet sich durch die strenge Einfachheit und die mafsive Grofs-

artigkeit seines Stils aus')- Was das Alter defselben betrifft, so

halte ich die Vermuthung, dafs es aus der Mitte des sechsten Jahr-

hunderts -), also kurz nach Buddha's Tode errichtet worden sei, für

unwahrscheinlich, weil seine Reliquien nur in acht Stüpa nieder-

gelegt wurden und unter diesen nicht eines bei Kaitjagiri gelege-

nen gedacht wird. Ich glaube daher, dafs wir mit gröfserer Wahr-

scheinlichkeit die grofse Tope als eines der vielen Werke dieser

Art betrachten dürfen, welche ihre Entstehung dem Eifer Ägola\s

zur Verherrlichung seines Glaubens zu verdanken hatten, zumal da

dort eine seiner Gemahlinnen zu Hause war.

Die übrigen Topen in der Umgegend Bhilsa's unterscheiden

sich von den obigen, wie schon erwähnt worden, dadurch, dafs der

oberste Theil des hemisphärischen Gebäudes aus der Unterlage her-

vorragt und einen Zylinder über sich hat. Es ist ungewifs, ob in

ihnen Reliquien Qäkjasinha's selbst enthalten waren, aber gewifs,

dafs solche von seinen berühmtesten Jüngern und einigen von der

dritten Synode mit der Verkündigung des Buddhismus beauftrag-

ten Mifsionaren dort aufbewahrt waren 3). Diese Stüpa sind daher 1176

jedenfalls erst nach der Regierung Agoka's errichtet worden, wie

viel später, läfst sich nicht genau bestimmen, weil nach einer frü-

her darüber geraachten Bemerkung das Vorkommen des ältesten

Alphabets nichts über ihr Alter entscheidet*). Wenn berücksichtigt

1) S. oben S. 9G5 erwähnte Inschrift Kandragupta des Zweiten findet sich

an dem östlichen Thore.

2) Von A. CüNNiNGHÄM a. a. 0. p. 109.

3) S. A. CuNNiNGHAM a. a. 0. p. 110, nämlich von Buddha's Schülern (7an-

ptitra und Maudgaljäjana von Maiidgalipiitra und Madhjama. Kdgjapa

und Gotriputra. Es sind aufserdem die Reliquien von neun andern

heiligen Männern in den Topen bei Bhilsa gefunden worden, deren Namen

von A. CuNNiNGHAM a. a. 0. p. 112 angeführt worden. Ihre Namen kommen

im Mahävanga nicht vor.

4) S. oben S. 248 flg.
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wird, (lafs unter den Männern, deren Reliquien in ihnen i;;cl'imden

worden, neun zu den bisher unbekannten Persönlichkeiten der Bud-

dhistischen Religionsgeschichte gehören, und dafs einige Zeit ver-

streichen mufste, ehe sie heilig gesprochen wurden, wird man nicht

umhin können anzunehmen, dafs die Topen, von welchen jetzt die

Rede, frühestens in dem ersten Jahrhundert vor Chr. G. erbaut

worden sind, während diejenigen, in welchen Reliquien von den Zeit-

genolsen Agoka's gefunden -worden, dagegen in das vorhergehende

Jahrhundert zu setzen sind. Es kommt noch der Umstand hinzu,

dafs die Vorstellung von einem höchsten göttlichen Wesen unter

dem Namen von Acli Buddha mit Sicherheit sich nur auf die Zeit

kurz vor dem Anfange der Christlichen Zeitrechnung zurückiiihren

läfst '). Sie mufs allerdings damals schon ziemlich weit verbreitet

gewesen sein, weil der Indoskythische König HuvisMa sich vcran-

lafst sah, den Adi Buddha auf seinen Münzen abbilden zu lafsen

:

es ist jedoch gewagt, jene Aenderung in der Ansicht der Buddhi-

sten von der höchsten Gottheit früher, als gegen den Schlufs des

zweiten Jahrhunderts vor Chr. G. anzusetzen ^j. Ein Basrelief auf

einer Säule an dem westlichen Thor in Bhilsa ist aus dem Grunde

bemerkenswerth, weil daraus hervorgeht, dafs die bekannte Erzäh-

lung des Ramajana von Dararatha, der den Büfser AndhaJm tödtete,

von den Buddhisten nach ihrer Anschauungsweise umgew-andelt

worden ist. Die Fafsung der Sage ist bei ihnen eine andere, eine

weitere Bestätigung der Ansicht, dafs sie überhaupt die Sage von

Rama in einer ihnen entsprechenden Form angenommen haben').

Für die Festsetzung des Zeitalters der Erbauung der abge-

1) S. oben S. 1103.

L') ICs verdient daher genan untersucht zu werden, ob die zwei Augen, durch

welche Acli Buddha bezeichnet wird und sich auf einem Pfeiler am öst-

lichen Thore der grofsen Stupa bei Sanki finden, s. A. CüKNINGHAM a. a.

O. p. 110, nicht erst später hinzugefügt worden seien. Auch die Ansicht

des Verfafsers dieses Aufsatzes, dals alle Topen, in welchen keine Reliquien

gefunden wordeji, dem Adi Buddha geweiht seien, wie in den meisten in

Kabulistan dürfte eine Beschränkung fordern, weil mehrere Topen zum

Andenken an die Anwesenheit Buddha's an einem Orte oder an eine von

ihm dort verrichtete That gebaut worden sind; s. oben S. 278.

3) S. The Dasyus of Sänchi by Bäbü Räjendraläla jVIitba im Indian Än-

tiquary I, p. 39. Die Erzählung findet sich im ÄttanagiUa Van^a, welches

von d'Alwis iu's Englische übersetzt ist.
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sonderten Giu|)})en von den religiösen Buddhistischen Bauten im

westlichen Pankanada und Kabulistan gewähren zwei Umstände 1177

einen sichern Anhaltspunkt. Der erste ist, dafs auf dem Deckel

eines Kuplcrgefäfses in der kleinern Tope bei Manikjäla der Name
KanisMas sich vorfindet, welcher in der Inschrift auf einem grof-

sen dort entdeckten Steine wiederkehrt '). Hieraus folgt, dafs die

erste der dortigen Topen während seiner Regierung oder kurz nach

seinem Tode erbaut worden, somit ihr Bau in die erste Hälfte des

ersten christlichen Jahrhunderts gesetzt werden mufs. Es kommt
noch hinzu, dafs wir von Kanishka wifsen, dafs er eine prachtvolle

Tope in der Nähe Purushapura's an der Stelle erbauen liefs, wo
nach der Legende in ihm der Entschlufs zuerst hervorgerufen ward,

Buddhist zu werden. Der zweite Umstand, der hier in Betracht

konmit, ist der, dafs der zylindrische Oberbau mit seiner Kuppel

auf den Stüpa, von welchen jetzt die Rede ist, noch höher aus der

hiigelartigen Basis hervorragt, als es bei denen bei Sanki der Fall

ist. Diese Umstände geben die Vermuthung an die Hand, dafs die

To))en in Kabulistan grüfstentheils Werke der Turushka-Könige

sind oder wenigstens während ihrer Herrschaft errichtet wurden 2).

Nach dieser Bestimmung würden die frühesten aus der letzten Hälfte

des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. herstammen; die spätesten

können erst nach 226 nach Chr. G. erbaut worden sein, weil in

dem grofsen Stüpa bei Manikjäla Säsäuidische Münzen entdeckt

vk^orden sind-^). Mit dieser Ansicht lafsen sich die zwei andern 1 178

1) Die zweite Inschrift ist zuerst bekannt gemacht worden von James Prinsep

im J. of the As. S. of B. III, PI. XXXIII, p. 666 und später genauer

in Note on the Historicäl Besults deducible from recent discoveries in

Afghanistan. Bxj H. T. Prinsep, PI. XVI ; in der zweiten Zeile ist deutlich

mahärägasa Kanishkasa zu lesen.

2) Eine Bestätigung dieser Ansicht geben die jetzt entzifferten Inschriften,

auf denen die Namen von Satrapen als Ei'bauer dieser Denkmale sich

finden s. DowsoN, on a newly discovered Bactrian-Päli Inscription im

J. of the E. As. Soc. XX p. 221.

3) S. On the Coins and Belics discovered by Mr. Chevalier Ventuba, etc. in

the Tope of Manikyäla. By James Prinsep im J. of the As. S. of B.

III, p. 315 flg. Diese Tope mufs eine andere sein, als die von Hiuen

Tlisang (s. Foe K. K. p. 880) erwähnte und von einem Sohne Agoka's

Namens Keutangnu erbaute sein. Sie lag in dem Lande Taxacüä, welches

von Fahian (s. Foe K. K. p. 74). Kushashilo genannt wird; sowohl
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vereinigen, nacli welchen die ältesten Topen in Kabulistan um die

Anfange unserer Zeitrechnung anzusetzen seien, die spätesten aber

in das sechste Jahrhundert^).

Diese Ötüpa liegen in Kohistan im N. der Stadt Kabul, in der

Nähe von Gelläläbäd und im 0. von Manikjäla-). Ihre grofse Zahl

beweist, dafs zu der Zeit, als sie errichtet wurden, der Buddhismus

dort sehr blühend war. Da eine genauere Beschreibung dieser

Denkmale des frommen Sinns der Bewohner dieser westliehen Mark

Indiens und des Zweistromlandes zwischen dem Indus und dem
Hydaspes aufserhalb der Absicht dieser Uebersicht liegt, begnüge

ich mich mit der Bemerkung, dafs sie, wie andere Bauten dieser

Art, bestimmt gewesen sein werden, theils eine in der Religions-

geschichte jener Gegend bedeutungsvolle Begebenheit zu verherr-

lichen, theils die Reliquien eines heilig gesprochenen Lehrers oder

Priesters aufzunehmen^).

Eines der grofsartigsten Denkmäler war der Ötüpa bei Ama-

riwati, defsen Vollendung der Skulpturen zu dem Schlufs berechtigt,

dafs nicht sowohl Griechisch-Baktrische Künstler als Schüler der-

selben bei ihrer Vollendung thätig gewesen sind^). Das Bauwerk

Wilson, Ar. Ant. p. 31, als A. Cunningham im J. of tlte As. S. of B.

XVII, 2, p. 20 nimmt an, dafs Mauikjäla dieselbe Lage mit der mit jenem

Namen genannte Stadt, dem Taxila der Alten, habe. Da nun Ayoka's

Sohn Kunäla sich einige Zeit dort aufhielt, vermuthe ich, dafs der oben

mitgethciltc Name falsch gelesen worden sei. Nach Hiuen Thsang war

dort ein von Agoka erbautes Kloster, welches, wie ein dortiger Stüpa nach

Fahian, den Namen: Almosen des Kopfes erhalten hatte, weil Buddha

dort seinen Kopf verschenkt haben sollte. Ein anderer Stupa war nach

einer andern Legende benannt worden, nach welcher er seinen Körper

einem hungrigen Tiger überliefert hatte. Da Buddha niemals sich dort

aufhielt, sind dieses deutlich späte Legenden.

1) S. A. Cunningham im J. of the R. As. S. XIII, p. 109 u. Wilson in

Ar. Ant. p. 44.

2) Ein Bericht über sie von Cu. Masson ist abgedruckt in Wilson's Ar.

Ant. p. 55 flg.

3) Den Beweis für die zweite Behauptung liefert die Inschrift auf dem Deckel

einer steinerneu Vase, welche in der Tope bei Hidda in der Nähe Gellä-

läbäd's gefunden worden ist. Die Inschrift ist mitgetheilt im J. of tlie

As. S. of B. III, PI. XXII, p. 326 u. in Wilson's Ar. Atit.. Antiquities

PI. II. Nach BuKNOüF, Introd. ä Vhist. du B. I, p. 348, Note 1 findet

sich in ihr das Wort ^aririlii, welches Reliquie bedeutet.

4) Description of the Amravati Tope in Guntur by J. Feegüssün im /. of
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ist leider dadurch sehr verstümmelt worden, dafs der Eägä von

Kintapilli im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts viele Steine

aus der Tope hat wegschaffen lafsen, um damit seine eigenen Pal-

läste zu bauen, und in der Hoffnung, Schätze zu finden, die Re-

liquienkammer ausgraben liefs, an deren Stelle jetzt ein Teich an-

gelegt ist. Die äufsere Umzäunung hat einen Umfang von 700

Fufs und ist durch über 100 achteckige Säulen getheilt, jede

Säule von einer Höhe von 14'/..> Fufs. Zwischen jeder Säule wa-

ren drei Fufs hohe Geländer. Aeufserlich war jede Säule mit

einer Lotusrosette in der Mitte verziert und einem Halbzirkel oben

und unten, zwischen den Rosetten die Skulpturen angebracht.

Die innere Umzäunung mit einem Umfang von 500 Fufs war

noch reicher geschmückt als die äufsere, namentlich durch fünfzig

Dagoba.

Das Alter dieses Werks, eines der bedeutendsten, die in In-

dien aufgefunden worden sind, genau zu bestimmen, unterliegt vieler

Schwierigkeit. Die aus der Geschichte Orissa's angeführten Er-

zählungen von Einfällen und Herrschaften der Javana haben keinen

Werth, weil die ältere Geschichte dieses Landes bekanntlich sehr

unzuverläfsig ist, ebensowenig die aus der Singhalesischen Geschichte

angeführten Legenden, in welchen damals Dharmägoka auftritt.

Auch die Siamesische Erzählung, wonach ein Prinz von Rom, nach

der Residenz des Königs der Schlangen verschlagen, sie gebaut

habe, kann nicht in Betracht kommen, so lange man nicht bewei-

sen kann, dafs die Näga wirkliche Menschen waren, was der Bud-

dhistischen Legende gegenüber unmöglich ist. Ebenso finden sich

in der Inschrift keine Namen, die einen Anhaltspunkt für die Zeit

ihrer Abfafsung geben könnten. Die einzig sichere Anleitung giebt

einerseits die Nachricht von Hiuen-Tlisang, dafs mehrere Hundert

Jahre vor seiner Anwesenheit die dortigen Buddhistischen Klöster

schon verlafsen waren, andererseits die Thatsache, dafs im Anfang

des vierten Jahrhunderts nach Chr. Kaiinga sich in sehr blühendem

Zustande befand *). Zudem stimmt der Charakter des Alphabets

der Inschrift theils mit dem der Gupta, theils mit dem von Näsika

überein. Alle diese Momente führen zu dem Schlufse, dafs der

the B. As. Soc. N. S. III, p. 132. Amaravati liegt ungefähr 60 Engl.

Meilen oberhalb der Mündung des Kistna-Flufses.

1) S. Bd. IV, S. 704.
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Bau dieser Tope um oUO nach Chr. begonnen und noch in diesem

Jahrhundert vollendet wurde ').

Die Skulpturen, die früher wie in Nilakanta und sonst bemalt

gewesen sind, stellen allerlei Thiere, meist aber Beziehungen zu

Buddha und fromme Handlungen dar. Seine ganze Lebensgeschichte

von der Emptangnifs an wird in Bildern dargestellt; ebenso finden

sich die gewölinlichcn Embleme seiner \'erehrung, Topen, Bodhi-

bäume nnd das Rad des Gesetzes. Eigcntliümlich ist die Verbin-

dung Buddha's mit den Schlangen; er wird auf einer sitzend oder

in andern Stellungen abgebildet, einmal trägt er eine siebenfache

um sein Haupt. Andererseits bemerkenswerth ist die Abbildung

eines Pferdes mit einem Sonnenschirme darüber, wie auf den Mün-

zen des namenlosen Gupta -). Die Näga werden als Menschen dar-

destellt, in der Kleidung ärmerer Hindu, über den Köpfen der Man
ner mit fünf- oder siebenfacher Schlangenhaubc, über denen der

Weiber mit einer einfachen. Sie als ein besonderes Volk anzu-

nehmen^), dagegen streitet, dafs sie in der Buddhistischen Legende

stets als übernatürliche Wesen, jedoch mit der menschlichen Sprache

begabt, aufgefafst werden; der Künstler konnte sie demnach nicht

als Schlangen darstellen, wollte aber ihren Charakter durch die

Schlangenhauben in genügender Weise andeuten. Man ersieht aus

dem Umstände, dafs die Buddhisten dem Schlangenkultus eine so

hervorragende Stelle einräumten, dafs deren Verehrung in dem

Theile Indiens, wo diese Tope sich findet, damals weite Verbrei-

tung erlangt und tiefe Wurzeln geschlagen haben mufs *). Für die

Ansicht, dafs bei diesem Werke eine Nachwirkung des Einflufses

der Hellenischen Kunst stattgefunden habe, spricht aufser der Vor-

trefflichkeit der Arbeit auch die Nachricht von Hiucn-Tlisang'^).

wonach von einem früheren Könige von Dhanakcikeka bei dem Bau

eines Klosters die ganze Pracht der Tahia oder Baktrer entfaltet

1) S. Fergusson a. a. 0. p. 153.

2) Fekgusson, a. a. 0. p. 148 glaubt, dafs die Näga dies Pferdeopfer aus

ihrer Turanischeu Ileimath mitgebracht haben. Es wird jedoch die Annahme

richtiger sein, dals vor der letzten Vollendung des Baus ein damals regie-

render Brahmanischer Fürst dieses Symbol seines Glaubens anbringen lic^.

6) P'ergusson a. a. 0. p. 154.

4) Sonst kommen nur in Sekten einige Spuren der Schlaugcnverehrung vor,

s. Bd. lY, S. 109.

5) H. Ths. I, p. 18^.
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worden sei, wiewolil es aiiflallend und unerklärlich ist, dafs in

einem so weit von der Herrschaft der Griechen entfernten Lande

noch ungefähr 400 Jahre nach dem Sturz der Griechischen Herr-

schaft sich Spuren ihrer Kunstfertigkeit noch finden lafsen sollen.

Am Schlufs dieses Berichts über die fiir die Geschichte der

Indischen Kunst bedeutungsvollsten Bauwerke sei noch der neuer

dings entdeckten grofsartigen Terapelbauten bei Ongkor Wat in

Kamboga gedacht, die besonders dadurcli bemerkenswerth sind, dafs

an ihren Wänden die Ereignifse der zwei alten Indischen Helden

gedichte dargestellt sind, auf die aber, da ihr Alter noch nicht fest-

gestellt ist, hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Verglichen mit dem Reichthume an architektonischen Denk-

malen aus der altern Zeit, welchen die Buddhisten aufzuweisen

haben, erscheint der der Brahmanischen Inder an solchen höchst

dürftig. Sie besitzen in der That nur drei Bauwerke, welche wir

triftige Gründe haben, in den Zeitraum zurückzuverlegen, um den

es sich jetzt handelt. Das erste ist nämlich ein Tempel in Kacmira

in der Nähe der alten Hauptstadt Qrmayara's auf dem jetzt TalcM-i-

Sulaiman von den Muselmännern genannten Hügel. Die jetzige ein

heimische Ueberlieferung schreibt ihn Guloka, dem Sohne A^oka's

zu'). Da er von 226 bis etwa 200 vor Chr. G. König dieses Lan- 1179

des war, würde dieser Tempel allerdings auf ein hohes Alterthum

Anspruch machen dürfen, wenn dieser Ueberlieferung Glauben ge-

schenkt werden dürfte; der einzige Grund für diese Beilegung ist

jedoch nur, dafs von jenem Fürsten berichtet wird, dafs er dem

CJiva einen Tempel errichten liefs-). Wenn man weifs, wie unzu-

1) S. An Essay on tlie Arlan Order of Architecture. as established in the

Temples of Kashmir. By A. Cünningham, im J. of the As. S. of B. XVII,

2, p. 274. Ich habe oben S. 524 N. 1 nachgewiesen, dals die von ihm

gewählte Benennung Arian nicht pafsend ist.

2) S. üben S. 285. In der Stelle in der Bäga-Tar. I, 124 wird dieser Gott

GjesMliegvara der vornehmste Riidra, und Nandigvara, Herr des Stieres

Nandi genannt. Der erste Name kommt früher in der Geschichte Kar-

mira's vor, s. Bäga-Tar. I, 343, nach welcher Stelle Gopäditja auf dem

Copa-Berge dem GjeshtlieQvara einen Tempel erbauen liefs. G. T. Vignk

in seinen Travels in Kashmir etc. I, p. 380, II, p. 59 hält den obersten

Tempel auf dem Takht-i-Sulaiman für das Werk Gopäditja's; diese An-

nahme setzt voraus, dafs der Gopa-Bcrg derselbe sei, als dieser, was sich

jedoch nicht beweisen läfst : Gopäditja regierte ohnehin nach der berich-
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verläfsig derartige Ueberlieferungen sind, wird man füglich Anstofs

nehmen müfsen, auf sie allein gestützt, das hohe Alter jenes Tem-

pels zu behaupten. Auch der einheimische Name des Hügels, San-

dhimänaparvata, giebt kein Mittel an die Hand, um das Alter des

in Rede stehenden Tempels zu ermitteln '). Wir sind somit ledig-

lich auf den alterthümlichen Charakter dieses Gebäudes verwiesen,

um darüber zu entscheiden und dieser macht es allerdings wahr-

scheinlich, dafs der alte - Tempel auf dem Takht-i-Sulaiman nicht

lange nach der Griechischen Herrschaft in den westlichen Indischen

Ländern gebaut worden ist, weil er das älteste Beispiel von einer

Nachahmung der Hellenischen Baukunst von Seiten der Inder dar-

bietet. Ich glaube daher, dafs er frühestens kurz vor den Anfän-

gen unserer Zeitrechnung errichtet sein kann. Er ist achteckig

und ziemlich klein, indem jede Seite nur eine Länge von tiinfzehn

llSüFufs, das Innere eine nur von zwanzig und einem Fufs hat'^). Seine

Höhe kann nicht mehr bestimmt werden, weil das Dach aus der

neuesten Zeit herrührt. Er ist von einer achteckigen, nur sieben

und einen halben Fufs entfernten, etwas über drei Fufs breiten

und wenig über vier Fufs hohen Einfafsung umgeben. Zu ihm

führt eine Treppe von achtzehn Stufen hinauf. Seine Lage ist sehr

glücklich gewählt, weil er weithin sichtbar ist.

Der zweite Tempel wird Bhaumago genannt und liegt in einer

Felsenhöhle, ungefähr eine Meile von der Stadt Isläm-äbäd^). Der

Name wird auch Bhaama^ora geschrieben und ist wahrscheinlich

eine Entstellung des Sanskritwortes Bhauma^Jotisha, welche Worte

Gestirn des Mars bedeuten: vielleicht war der Tempel, über defsen

Alter und Bestimmung die Kacmirischen Brahmanen nichts anzu-

geben wifsen, diesem Planeten geweiht, wofür sich anführen läfst,

dafs die Planeten in dem Zeiträume, in welchem er gebaut worden,

sehr verehrt wurden *). Für dieses Zeitalter spricht die Einfachheit

seiner Bauart. Er ist auch klein, nur zehn Fufs im Vierecke und

tigten Chronologie vor 370 vor Chr. G.; s. II. Beil. III, so dafs an ihn

noch weniger gedacht werden darf.

1) A. CuNNlNGHAM hält den Namen Sandhimäna für den des Ministers Ga-

jendra's, welcher aber Arjaräga oder Sandhimati hiefs und ohnehin als

eine erdichtete Person zu betrachten ist; s. oben S. 888.

2) S. A. CuNNiNGHAM a. a. 0. p. 217 flg. nebst PI. VIII u. IX.

3) S. ebend. a. a. 0. p. 251 flg. nebst PI. X.

4) S. oben S. 1134.
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sechszelin Fufs hoch. In der Nähe sind zahh-eiche in Felsen aus-

gehauene Kammern, aus welchem Umstände mit grofser Wahr-

scheinlichkeit gefolgert werden darf, dafs es Zellen waren und hier

früher Buddhistische Mönche ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatten.

Der dritte Tempel wird nach dem Dorfe Fdjak benannt, wel-

ches an der Seite der durch Anschwemmungen gebildeten Höhe

Karewat bei Nonagar liegt; dieser sehr geschützten Lage, durch

welche er nicht leicht von den Reisenden auf der nahe gelegenen

grofsen Strafse entdeckt werden konnte, verdankt dieser Tempel

zum Theil seine vollständige Erhaltung, mehr noch jedoch seiner

festen Bauart'). Jede Wand besteht nämlich aus einem einzigen

Steine, das Dach aus zweien. Er hat vier Thore, von der Ostseite

fuhrt eine Treppe zu ihm hinauf An den Thoren sind Darstellun-

gen von Qiva und andern Brahmanischen Gottheiten. An den Ka-

pitälchen der Pfeiler, durch welche die Nische in dem Tempel ge-

tragen wird, ist Qiva's Stier Nandi abgebildet, in der Mitte findet

sich ein Linga oder Phallus, ein bekanntes Symbol dieses Gottes.

Es leidet demnach keinen Zweifel, dafs dieser Tempel dem Dienste 1 181

dieses Gottes geweiht war, der ohnehin in Kacmtra vorzugsweise

verehrt Avurde. Nach dem Zeugnifse dreier dortigen Brahmanen

war sein Erbauer der König Nar, Nal oder Nancl, welche Namen

wohl gewifs nur Entstellungen von Narendräditja sind, welcher

Fürst von 287 bis 300 nach Chr. G. regierte und von welchem wir

wifsen, dafs er ein nach seinem Namen Narendrasvämin benanntes

Heiligthum erbauen liefs. Dieser wird von dem obigen Tempel

nicht verschieden sein.

Nach dieser kurzen Erwähnung der noch in Kagmtra erhalte-

nen alten Tempel gehe ich über zu den Beweisen für den Griechi-

schen Einflufs auf ihre Bauart, welches darzuthun hier der Haupt-

zweck sein mufs. Dafür sprechen folgende Umstände-). Erstens

die Form der Säulen, bei welchen der Untertheil der Kapitälchen

an den Echitws der Dorischen Säulenordnung sich enge anschliefst.

Der Griechische Einflufs wird zweitens durch die Säulenhallen

und Giebel der Tempel selbst erwiesen, deren Stil von dem Indi-

schen abweicht und dem Griechischen sehr ähnlich ist. Aufserdem

beweisen ihn die Griechische Einwirkung in den Einzelnheiten, die

1) S. A. CuNNiNGHAM a. a. 0. p. 254 flg. nebst PI. XI. u. XII.

2) S. A. CuNNiNGHAM a. a. 0. p. 325.
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hier mit Stillschweigen iibergangeu werden mögen. Die Griechisch-

Baktrischen und Griechiseh-Indiscben Könige liefsen ohne Zweifel

Baumeister und Bildhauer aus ihrem Vaterlande konmieu, um in

den fernen Ländern, welche sie beherrschten, den Genufs, ein-

heimische Kunstwerke betrachten zu können, sich zu verschaffen.

Dieses geht mit Sicherheit daraus hervor, dafs neuerdings in dem

westlichen Pengäb in der Nähe der Salzkette, welche es durchzieht.

Griechische Skulpturen und Ueberreste Griechischer Gebäude ent-

deckt worden sind
'
j. Die Indischen Baukünstler ahmten zwar die

ausländischen Kunst in einigen Einzelnheiten nach, verliehen aber

ihren Werken einen einheimischen Charakter. Auch blieb der

Hellenische Einflufs vorzugsweise auf Kacmira beschränkt und die

grofsartigen Werke, welche die ludische Architektur in dem näch-

sten Zeitraum, hauptsächlich in Aganta und EUora, erschuf, bekun-

den einen acht Indischen Charakter.

1182 Wegen ihrer weiten Entfernung von den Sitzen der Griechi-

schen Herrschaft mulste die Baukunst auf Ceylon von dem Helle-

nischen Einflufse unberührt bleiben. Von ihr ist nur zu erwähnen,

dafs die Singhalesischen Könige in dem Zeiträume zwischen 57 v.

Chr. G. bis 31!) n. Chr. G. fortfuhren, durch zahlreiche religiösen

Zwecken dienende Bauwerke ihren frommen Sinn zu betliätigen

;

unter diesen aber kein einziges sich tindet, welches bei dieser Ge-

legenheit besonders hervorgehoben zu werden verdient.

1) S. Bemahis of Greek Sculptures in l'ntcicar. htj .lA^rES Abbot, im J. of

the As. S. of B. XVIII, 1. p. l.Sl flg-.
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I. Buddha's Greiiealo^ie nnd Verzeichnifs der Buddhistisclien

Patriarchen.

1. Buddha's Genealogie.

Da die Buddliistischen Verzeiclmifse der ältesten Königsd}

-

nastien ganz ohne allen historischen Werth sind, genügt es zu er-

wähnen, dafs sie im Anfange der letzten grofsen Periode, der sie

den Namen amnMiJeja oder der unzählbaren geben, den Krinig Ma
hdmmmata an die Spitze der königliehen üj^nastien stellen und

von dem letzten Kimige jeder Dynastie die folgenden ableiten bis

auf die Familie der Fürsten von Kainlavasüi, welche von Ixväku

abstammen '). Die Gesammtzahl der Kr)nige von Mahäsammata

l»is auf Ixväku beträgt entweder 140,o00 oder 252,539 -).

Auch unter den Vorfahren Buddha's können die altern vor

Sinhahänu nicht als wirkliche Personen l)etrachtet werden. Ihre

Namen sind die folgenden"'): Dacaratha, Qatarcäha, Navatiratha.

Dmvarnartdha, Ratharäga, Dagadhanu, ^atadhanu, NavaÜdhami.

Dhanuräga, Sudhanu, Dridhadhann. Diese Namen enthalten ent-

weder ratlia, Wagen, oder dhanu, Bogen mit verschiedenen Bestim-

mungen, Zahlen oder sm, gut, dridha, stark u. s. w. Die wieder-

1) S. G. Töbnour's An Exarnination of the Palt Buddhistical Annais, im J.

of the As. S. of B. VII, p. 925 flg., wo ein Auszug aus dem Dipavanga

mitgetheilt ist, und defsen Introcl. zu Mahäv. XXXV. Ixväku wird in

Päli Olckäka genannt.

2) Die zweite Gesammtzahl findet sich im Kommentare zu Dipavanga.

3) Die obigen Angaben finden sich in dem Dulva, wie in der Tibetischen

Sprache der Vinajapitaka benannt wird, und sind mir von Ph. Ed. Fof-

c.Mix mitgetheilt worden. In ihm werden die Tibetischen Uebersetzungen

der Sanskritnamen gegeben, lafsen sich aber leicht in das Sanskrit zurück-

übersetzen.
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kehrende Reihenfolge der Zahlen beweist, dafs die Namen erfunden

sind; auch sind die Namen RatJiaräcja, Wagenkönig, und DJianuräga.

Bogenkönig, ganz ungewöhnlich. Es kommt noch hinzu, dafs in

einer Chinesischen Genealogie Buddhas die vier Vorgänger Sinha-

hänus, seines Grofsvaters, andere Namen tragen '), nämlich: Mahä-

sugätaräga, Ishma oder Ubala, Rihala oder Mürdharäga oder

Mnrdhagarä(ja, Nihda, Nibula. Nach den Singhalesischen Schriiten

hiefs Sinhahanu's Vater Gajasena, welches ohne Zweifel das rich-

tige ist.

Die übrigen Angaben über Buddha's Vorfahren und Verwandten

dürfen dagegen als ganz unbezweifelt gelten.

Sinhahänu hatte einen Bruder Sinhnnäda und vier Söhne, näm-

lich : Quddhodana, CJuklodana, Dromdana und Ämritodana. Des

ersten Söhne hiefsen: Slddhärtha, welches ein Beiname Buddhas

ist, und Nanda, die des zweiten Bevadatta und Änauda, die des

dritten Mahänäma und AniriWia, die des vierten Väshpa und

Bhadrila. Die Töchter SinhahäniCs hiefsen Cuddhä, Quldä, Bronä,

und Amritä ; die Namen ihrer Söhne können hier füglich übergangen

werden. Ueber die übrigen Mitglieder der Familie Buddha's ist

schon oben das nöthige mitgetheilt worden-).

2. Verzeichnifs der Buddhistischen Patriarchen.

Von dem Werthe des aus der Japanesischen Encyclopädie ge-

schöpften Verzeichnifses der Buddhistischen Patriarchen habe ich

bei mehreren Gelegenheiten gehandelt und gezeigt, dafs es in Be-

ziehung auf die Indische Geschichte des Buddhismus unzuverläfsig

ist; dafs die Singhalesischen Schriften keine Reihenfolge von Pa-

triarchen, sondern nur von Ueberlieferern des VinajapHalm aner-

kennen, endlich, dafs es in Indien selbst keine allgemeinen geist-

lichen Oberhäupter des Buddhismus gegeben habe^). Die Sanskrit-

1) Nämlich ia dem Shi-kiashi-pu A. h. Genealogie Buddha's, aus welcher

Stanislas Julien die obigeu Angaben mir mitgetheilt hat. Die Namen

TJhäla, Ribala und Nihula sind zweifelhaft, Ishma ist ein Name des Lie-

besgottes Käma. Von den zwei Lesarten MCirdharäga und Mürdhagaräga

scheint die zweite den Vorzug zu verdienen, weil der Name dann bedeutet;

aus dem Haupte geborener König, der erstere dagegen den Sinn König

des Hauptes hat.

2) S. 95, N. 2.

3) S. oben S. 7 flg., S. 94 flg., S. 245 u. S. 860.
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nameu der Patriarchen sind die folgenden; die zum Theil ziemlich

entstellten Formen derselben, die in der Japanischen Encyclopädie

sich finden und die kurzen aus ihr geschöpften Notizen über das

Leben ihrer Träger liige ich in den Noten bei*).

1

.

Kägjapa, ein Brahmane, starb 90.5 vor Chr. G. ').

2. Änanda war der Sohn QuJdodana's, daher der Vetter Bud-

dhas und aus einem königlichen Geschlechte entsprofsen. Dafs er

mit Unrecht als einer der Patriarchen dargestellt wird, ist sonst

bewiesen worden-). Er starb 868.

3. Qänaväsika. Er war ein Vaigja und aus Matlmrä gebür-

tig; er soll 805 v. Chr. C gestorben sein 3).

4. Upagnpfa. Dieser war ein Qndra und starb angeblich in

dem Jahre 760 oder 740 vor Chr. G.^)

*) Die Abhandlung von Abel-Reimusat, in seinen Mel. As. I, p. 113 flg. in

welcher sie enthalten sind, ist oben S. 58 Note 2 angeführt worden. So

wie C. F. Neumann's Recensipn des Foe Koue Kl in der Z. f. d. K. ä.

- M. III, 113 flg., wo einige Nachrichten über die fünf ersten Patriarchen

aus Chinesischen Schriften mitgetheilt sind. Die richtigen Formen der

Namen verdanke ich Stanlslas Julien.

1) Er war im Lande Magadha geboren. S. sonst oben S. 84 flg. Bei R6müSAT

lautet der Name Mahakaja und nach Neümann verschwand er 90.5 vor

Chr. G. in einem Hügel bei Rägagriha.

2) S. oben S. 95.

3) Nach Remusat a. a. 0. p. 118, wo er statt Makora vorschlägt 3I(dhiträ

zu lesen. Sein Name wird hier Shang-na-ho-sieu geschrieben. Nach Nei'-

mann a. a. 0. S. 124 war der dritte Patriarch Sarvakämi und ebenfalls ein

VaiQJa aus Matlmrä; er fehlt aber in dem mir von Stakislas Julien

mitgetheilteu Verzeichnifse und war nach oben S. 94 nicht Patriarch. Nach

einer Tibetischen Lebensbeschreibung Buddha's war Qänaväsika der Sohn

eines Hausbesitzers oder wohl eines Familienvaters in der unbekannten

Stadt Dhanadä, deren Name unsicher ist, und welche in der Nähe Bäga-

griluCs lag. und wurde auch Jagas genannt; s. A. Schiefner Eine Tibeti-

sche Lebensheschreibung Qak)arnunVs S. 78 ; Jaqas ist aber ein verschiede-

ner Lehrer und sein Zeitgenofse; s. oben S. 93.

4) Von den Chinesen wird er Jeti-pho-kiu-to, von den Japanesen Uvakikta ge-

nannt; die erste Zeitbestimmung findet sich bei Remusat a. a. 0., wo es

heifst dafs er aus dem Reiche Kali gebürtig sei; wahrscheinlich ist der

Name nicht richtig gelesen. Die zweite Zeitbestimmung giebt Neumann

a. a. 0. Nach den Nepalesischen Schriften war er der Sohn eines Kauf-

mannes in Mathurä, also ein VatQJa und lebte unter dem ersten Agoka,

war also ein Zeitgenofse der zwei vorhergehenden; s. oben S. 9G. Nach

Laaseu's Ind. Altertlisk. II. 2. Aufl. 7G
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5. Dhritaka's Abstammung ist unbekannt und seine Zeit wird

nur ungefähr so bestimmt, dafs er ein Zeitgenofse des im Jahre

683 V. Chr. G. gestorbenen Kaisers Tsimang-icang war. Er bestieg

freiwillig den Scheiterhaufen und seine Reliquien wurden gesam-

melt^).

6. Mikl'Jiaka war im südlichen Indien geboren, lebte um 619

und starb auf dieselbe Weise wie sein Vorgänger^).

7. Vasimiitra war aus dem Gesehlechte der Bharata, im nctrd-

lichen Indien geboren und starb 588').

8. Buddhanandi war in dem Reiche Kamara geboren, stammte

aus dem Geschlechte der Gautama und starb 533^).

9. Buddhamitra, ein Vaigja, bestieg 495 den Scheiterhaufen^).

10. Pärgvika war aus dem Innern Indien gebürtig und wählte

im Jahre 418 dieselbe Todesart, wie sein Vorgänger'").

11. Punjajagas stammte aus dem Geschlechte der Gautama

und starb während 401 und 376 vor Chr. G.*').

der Tibetischen oben angeführten Schrift S. 60 übergab ihm ^änaväsika

die Lehre.

5) Nach Remusat a. a. 0. p. 119, wo er Ti-to-Tcia nach der Chinesischen

Umschreibung, Daitaka nach der Japanischen genannt wird. Nach Neü-

MANN a. a. 0. S. 123 war er aus Magadha und liefs sich im Jahre 690

verbrennen. Seine Reliquien wurden von seinem Nachfolger und acht

Tausend Bhixu gesammelt und für sie ein Stüpa an dem unl)ekannten

Prt7ifca-Berge erbaut. Nach Schiefner a. a. 0. S. 61 wurde ihm die Lehre

von Upagupta mitgetheilt. Ich habe oben S. 96 bemerkt, dafs er und

sein Nachfolger den südlichen Buddhisten unbekannt sind und ebend.

Note 3 die Bedeutung seines Namens angegeben.

6) Nach Remus.at a. a. 0., wo er Mi-she-ka genannt wird. Neümann ver-

wechselt ihn, wie schon oben S. 96, Note 3 mit Maudgaljdjana. Nach

Schiefneb S. 61 wurde die Lehre von Dhritaka dem Kälika überliefert,

über welchen ich keine Auskunft geben kann; jener heifst hier Dhitika.

7) Von Remusat wird er Pa-su-mi genannt. Er war bekanntlich der Leiter

der vierten Buddhistischen Synode unt€r Kanishka; s. oben S. 856 und

Verfafser eines Kommentars zu Ahhidharmakosha; s. S. 768, Note 1.

. 8) Seinen Chinesischen Namen Fu-tho-nati-ti hat Remusat a. a. 0. p. 120

richtig hergestellt. Statt Kamara ist vielleicht Kämarüpa oder Vorder-

Asam zu setzen.

9) Bei Remusat lautet der Name unrichtig Budhamita; das Reich Ti-kia, in

dem er geboren wurde, weifs ich nicht nachzuweisen.

10) Er heifst bei Remüs.at Hie. Nach S. 855 war er ein Zeitgenofse Kanishka^a.

11; Die Chinesische Umschreibung seines Namens lautet Fn-na-Ja-she. Nach
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12. Ägvaghosha soll zuerst den Titel Deva BoddJdsattva oder

eines göttlichen intelligenten Wesens erhalten haben, lieber seine

Zeit weichen die Chinesischen Angaben sehr von einander ab;

nach einigen lebte er drei, nach andern sechs und nach andern

acht Hundert Jahre nach Buddha; die vorgezogene Bestimmung,

dafs er 332 vor Chr. G. gestorben sei, hat jedoch auch keinen Werth,

weil dieser Ägvaghosha im ersten Jahrhunderte unserer Zeitrech-

nung gelebt haben mufs^-).

13. Kapimäla machte Reisen im westlichen Indien und über-

lieferte seinen Körper den Flammen im Jahre 274 v. Chr. G. '•'').

14. Nägärcjuna war von Geburt ein Brahmane und im südli-

chen Indien geboren. Er verfafste eine Schrift in Hundert Kapi-

teln, welche von der Klugheit und der Buddhistischen Theologie

handelt und starb im Jahre 212 ^*).

Remusat wäre er ia dem Reiche der Blumen geboren; dieses wird ein

Irrthum sein statt Pushpapura, d. h. Stadt der Blumen, welches ein an-

derer Name PätaliputrcCs ist.

12) S. Remusat a. a. 0. p. 122. Po-lo-nai. wo er geboren, ist kein Reich, son-

dern Väränasi oder Benares. Ein Ägvaghosha ist Verfafser einer in der

Nepalesischen Sammlung sich findenden Schrift, des Buddhälcaritalcävja.

über welche s. Burnoüf in Introd. ä Vhist. du B. I, p. 556. Ob es der-

selbe, als der als zwölfter Patriarch aufgeführte Ägvaghosha sei, der einen

bedeutenden Antheil an der Verbreitung des Buddhismus gehabt hat und

von den Chinesen unter dem gleichbedeutenden Namen Ma-ming (d. h.

Stimme eines Pferdes) benannt wird, ist zweifelhaft. Nach Remusat wäre

er ein Reformator, dem die Buddhistische Philosophie viel zu verdanken

habe; inwiefern dieses richtig sei, vermag ich nicht zusagen; auch möchte

es zu bezweifeln sein dafs er zuerst den Tiiel Bodhisattva erhalten habe,

da er Menschen bezeichnet, welche dereinst als Buddha auf der Erde er-

scheinen werden und bis ihre Zeit gekommen, in dem Tushita- Himmel

wohnen.

13) Nach Remusat a. a. 0. p. 122 hiefs er Kdbimara.

14) Sein Chinesischer Name lautet Lung-shu, welche Worte Drachenbaum be-

deuten. Nach Remusat soll er den Namen daher erhalten haben, dafs er

nach seinem Tode in das Paradies der Näga oder Schlangen, die sich der

Selbstbeschauung widmeten, einzog. Arguna ist der Name des Baumes

Pentaptera arjuna; ob die obige Erklärung des Namens Nägärguna's wirk-

lich so sich findet, kann ich nicht entscheiden. Sein zweiter Sanskritname

ist Nägasena. Nach Schiefneb, übet. Lebensb. ^äkjam., soll er im Laude

Vidarbha, dem jetzigen ßerar, geboren sein und nach seinem Tode nach

der Sulilinrati gelangt sein, wie der Himmel eines der fünf Bhjäni-Bud-
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15. Kanadeva war ein Vaigja und im südlichen Indien gebo-

ren. Er machte Reisen im Lande Kapila, wo er seinen Nachfolger

kennen lernte und ihn dazu bestimmte. Er starb vor 157 vor

Chr. G. '5).

16. Bahulata, der Nachfolger des vorhergehenden, fand in

der Stadt Qrävasü den Sanyhanandi, den Sohn des dortigen Kö-

nigs, der sich mystischen Spekulationen ergab. Rähulata theilte

diesem seine Geheimlehre mit und starb IIS^"').

17. Sanghanandi kam nach dem Laude Mati, wo er Gaja^äfa

zu seinem Nachfolger ernannte, und starb 74 vor Chr. G. ").

18. Gajagäta machte Reisen nach dem Lande der grofsen

Jueitchi, wo er den Sohn eines dortigen Brahmanen, Namens Kit-

märata, zum Buddhismus bekehrte. Er überlieferte seinen Kiirper

den Flammen im Jahre 13 vor Chr. G. ^^).

fZ/ta's heifst. Die von Remusat erwähnte Schrift von ihm scheint eine

andere zu sein, als die Pankalcrama betitelte, in welcher nach burnoüf's

Introd. ä Vhist. du B. I. I, p. 557 die Gebräuche der Täntrikn-Schule

dargestellt werden. Er war der Gründer der philosophischen Schule der

Mädhjamilca ; s. oben S. 460 u. S. 1170.

15) Unter Kapüä, von welchem bemerkt wird, dafs es im S. Nepal's liege, ist

das Reich zu verstehen, defsen Hauptstadt Kapilavastu war. Nach Rft-

MüSAT a. a. 0. p. 122 erhielt er nicht den Titel illustre, sondern tai-

sse oder grofsen Lehrer, in welchem Worte er das Sauskritwort mahä-

guru vermuthet. Es dürfte eher an mahäkärja gedacht werden, weil gurii

eine speciell Brahmanische Benennung ist; äkdrja dagegen mit dem voran

-

gesetzten vagra bei den Nepalesen die vornehmsten Geistlichen bezeich-

net; s. B. Hodgson's Sketch of Buddhism. Trans, of the R. As. S. II, p.

256. In dem andern Titel vermuthe ich ärja, weil es in dem mir von

Stanislas Julien mitgetheilten Verzeichnifse den Namen vorgesetzt ist;

über defsen Bedeutung s. oben S. 449.

16) Von Remusat wird er Ragurata und die Stadt Shilofa genannt. Sie lag

an dem goldenen Flufse, unter welchem die Hiranjavati oder die Gandaki

zu verstehen ist. Es ist nicht ganz richtig, dafs Qrävasti au diesem

Flufse gelegen habe, weil sie 500 U N. W. von Kapilavastu lag.

17) Mat'i ist nach Neümann a. a. 0. S. 123 das Indische Volk der Madra im

Pen^äb.

16) Remusat nennt ihn Kajasheta und läfst ihn nach Ferghana reisen, Nbumann

dagegen Kitjeshta; er dachte wahrscheinlich an Käjastha, mit welchem

Worte eine gemischte Kaste benannt wird, welche von Xa^n|;a-Väteru und

Qudra-Fraueu abgeleitet wird und deren Beschäftigung das Schreiben ist.

Da aber die wahre Form des Namens die obige ist, darf nicht daran ge-
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11). Kumärata widmete sich nach seiner Bekehrung ganz der

Religion, unternahm Reisen nach dem Innern Indien, war 23 vor

Chr. G. seinem Vorgänger gefolgt und starb 23 Jahre n. Chr. G. '^)

20. Gajata war im nördlichen Indien geboren und starb 74

nach Chr. G.^o).

21. Vasuhandha war ein Vaigja und in dem Reiche Falojue'i

geboren; vor seinem Tode kam er nach dem Reiche Nati, wo er

den Sohn des dortigen Königs Manorata zu seinem Nachfolger be-

stimmte. Er starb auf dem Scheiterhaufen vor 125 ^i).

dacht werden. Der Stamm der Madra, aus welchem er stammte, heifst bei

dem ersten Otsuran oder Jo-theu-lan, bei dem zweiten ebenso. Vielleicht

ist es richtiger, den Namen des Volks der Jaudheja in der Chinesischen

Umschreibung zu suchen, welche in der Nähe der Madra wohnten. Da

Neumann Gajagäta's Lebensbeschreibung benutzt hat, wird man mit ihm

annehmen, dafs Gaja(;äta zu den grofsen Jueitchi reiste. Die Bekehrung

Kumärata's wird auf folgende Weise berichtet. Im Lande dieses Volks

bemerkte Gajagäta das Haus eines Brahmanen, welches ein wundervolles

Ansehen hatte und in welches er hinein ging. Auf die Frage des Haus-

herren gab er die Antwort, dafs er ein Jünger Buddha's sei, worauf er

von jenem zurückgewiesen und ihm die Thüre verschlofsen ward. GajaQata

liefs sich jedoch nicht abschrecken und klopfte an die Thüre, Kumärata

rief endlich heraus: in diesem Hause ist Nichts. Als Gajagäta, dieses

hörte, sagte er : „nichts, was ist das." Durch diese Antwort soll Kumärata

in ihm einen aufserordentlichen Mann erkannt haben, den er in sein Haus

aufnahm. Hier wurde er von dem Fremdlinge belehrt, dafs Buddha vor

alter Zeit verkündigt habe, es werde Tausend Jahre nach seinem nirvaya

aus dem Lande der grofsen Jueitchi ein grofser Lehrer hervorgehen, der

den Ruhm fortpflanzen und die Welt erneuern werde ; er sei eben dieser.

Dadurch wurde Kumärata bekehrt. Es braucht kaum hinzugefügt zu

werden, dafs dieses die gewöhnliche Art ist, auf welche Uebertritte zum

Buddhismus erklärt werden. Ueber seinen Reliquien wurde ein Stüpa

erbaut.

19) Es ist kaum nöthig zu bemerken, dafs diese Zeitbestimmung, so wie die

übrigen vorhergehenden unrichtig sind. Da der erste König der grofsen

Jueitchi, welcher den Buddhismus annahm, Huvishka war und PärQvika

und Vasumitra Zeitgenofsen des KanisKka waren, können er und seine

nächsten Vorgänger frühestens im zweiten Jahrhunderte unserer Zeitrech-

nung gelebt haben.

20) Von Remusat wird er a. a. 0. p. 123 Shajata, von Neumann a. a. 0.

S. 127 SJiajeto oder Sajata genannt.

21) Bei Remusat lautet der Name Po - sieu-pan-theu, oder Basiubandzu. Er

erhielt den Titel des grofsen Lehrers. Die zwei oben erwähnten Reiche
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22. Manorata war dreifsig Jahre alt, als er Nachfolger in

der höchsten Würde wurde. Er machte Reisen sowohl im westli-

chen Indien, als in Ferghana, wo er vor dem Jahre 167 starb ^2).

23. Der von ihm gewählte Nachfolger hiefs wahrscheinlich

Padmaratna und war aus einer Familie von Brahmanen entspros-

sen. Er machte Eeisen im Innern Indien; das Jahr seines Todes

ist unbekannt -3).

24. Arjasinha war zuerst ein Brahmanischer Büfser und starb

zwischen 240 und 2.53 2*).

25. Nägagata war ursprünglich auch ein Brahmane, in Kipin

oder dem nordöstlichen Arachosien geboren, machte Reisen nach

dem Innern Indien, wo er seinen Nachfolger ernannte und starb

vor 325 25).

26. Punjamitra war der zweite Sohn eines Königs und machte

Reisen im südlichen Indien; sein Todesjahr ist unbekannt 2«).

27. Pragnätara war im östlichen Indien geboren ; auf einer

kauu icli uicht nachweiseu. Nach Hiuen-Thsang II, p. 173 ist dieses der

Name der Vorsitzenden der vierten Synode; s. oben S. 856.

22) Von Remusat wird er Manura genannt. Man könnte vermuthen, dafs

der Sanskritname Manoratha. Wunsch, gewesen sei, da jedoch manorata

dieselbe Bedeutung als manorama, das Gemüth erfreuend, haben kauu und

die Chinesischen Umschreibungen genau die Sanskritlaute unterscheiden,

ist die obige Form sicher die richtige.

23) Der Chinesische Name lautet Hu-le-na; die zwei letzten Silben vertreten

das Sanskritwort ratna, Juwel ; die erste ist die Chinesiche Ucbersetzung

der Sanskritbenenuung des Storches. Loiselbur Deslongch.^mps hat zwar

pushkara im Amarakosha III, 4, 25, 188. p. 331 durch Storch erklärt, da-

gegen II, 5, 22, p. 121 die richtige Erklärung gegeben, dafs alle alle Sy-

nonymen des Wortes pushkara, Lotus, den Indischen Kranich bezeichnen.

Die Chinesen werden diesen mit dem Storche verwechselt haben. Ich habe

2)adma gewählt, weil dieses Wort den ersten Bestandtheil von Namen von

mehreren göttlichen Personen, wie z. B. den des Padmäpä»' bilden.

24) Sein Chinesischer Name Sse-tsen-tsun-tshe bedeutet: ehrwürdiger Löwe.

Nach Re:>iusat a. a. 0. p. 124 wäre er ein Bettler gewesen; es scheint

richtiger, ihn für einen Büfser zu halten. Die Jahreszahl ist nicht ganz

sicher, weil es heifst, dafs Arjasinha im 27. Jahre des Tsi-wang oder Ti-

fang aus der Dynastie der Wei gestorben sei ; dieser regierte aber nur

von 240 bis 253.

25) Remusat nennt ihn Po-she-sse-to oder Basiasita.

26) Bei Remusat Pu}omito. Der Name des Vaters Thian-te bedeutet himm-

lische Tugend, etwa Dicjadharina im Sanskrit.
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Reise im südlichen Indien machte der König des Landes ihm eine

Perle von unermefslichera Werthe zum Geschenke. Der Patriarch

zeigte sie einem jungen Manne Namens Boclhidhana und fragte

ihn, ob er etwas kostbareres kenne; dieser gab die Antwort, dafs

die Lehre einen noch heilem Glanz verbreite und dafs es nichts

kostbareres in der Welt gebe, wenn es mit dem Schatze des Ge-

setzes verglichen würde. Pragnätara bestieg den Scheiterhaufen

im Jahre 457 2').

28. Der letzte Indische Patriarch hiefs JBodhidharma, wie

Bodhidhana sich nach Erlangung der höchsten geistlichen Würde

nannte, war Sohn des Königs von Mawar im südlichen Indien. Er

verliefs sein Vaterland und gelangte zur See nach China, wo er

sich an dem berühmten Berge Sung in der Nähe der Stadt Honan

niederliefs, wo er 495 starb^^).

Ich schliefse dieses Verzeichnifs mit der Bemerkung, dafs es

künftig möglich sein wird, genauere Berichte über die Thätigkeit

der sogenannten Indisch-Buddhistischen Patriarchen und über die

ihnen gleichzeitigen Könige zu erhalten, weil Lebensbeschreibungen

von Vasimiitra, Nägärpma, Vasuhandha und andern aus China nach

Petersburg gekommen sind, deren Uebersetzung neue Aufschlüfse

bringt.

II. Königs-Verzeichnifse aus den Puräna.

1. Die Könige des Innern Indiens.

1. Die Manrja.

Kandragupta 315 vor Chr. G. — 291.

Vindusära^). 291 — 263.

27) Remüsat schreibt den Namen Pan-'^oto-lo oder Bannejadara.

28) Der Name Maioar ist vermuthlich falsch gelesen. Bei seinem Tode sprach

Bodhidharma nach Remusat a. a. 0. p. 125 folgende Worte: „Ich bin in

dieses Land gekommen, um das Gesetz zu verbreiten und die Menschen

von ihren Leidenschaften zu befreien. Jede Blume hat fünf Blumenblätter,

welche Früchte ansetzen; auf diese Weise ist es, dafs ich meine Bestim-

mung erfüllt habe." Honan ist eine Binnenj)rovinz China's am mittlem

Jantsekiang.

1) Die Varianten seines Namens sind oben S. 222 Note 7 angegeben.
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jifjoka oder Dharmägola 263 vor Chr. G. — 226.

Sujagas in Magadlia.

Bwjaratlia

Sangata

(Jdligiika

Somadharman ')

^agadharman ^)

Brihadratha bis 178.

Besonderes Verzeichnifs im Matsja:

Kugala — Bandhujpälita — Indrapälita — Dagavarman - - ^'a-

iadhara — Brihadagva^).

Besonderes bei den Buddhisten:

Ktmäla, im westlichen Indien *).

Sampadi

Brihaspati

Vrishasena

P'ushjadharman

Galolia in Kagmira; s. unten 111, 1. Periode.

S. Die ^linga in Bidi^ä von 178 bis 66 vor Chr. G.

Fushpamitra^).

Ägnimitra

Vasumitra — SuajesMha — Ärdraka — Fidindalu — Gosha-

vcmi - Vaqramitra — Bhdgavata — Devabhiitt^).

3. Die KAilva von 66 bis 21 vor Chr. G.

Väsudeva 66 — 57.

BJmmimitra 57 — 43.

Närdjana 43 — 31.

Sugarman 31 — 21').

1) Bei Wilson, Vishnn-Purdn. cd. Hall IV, p. 190 {Works Vol. IX) Soma-

garmun.

2) Bei Wilson ebeud. Qatadhanvan.

3) S. oben S. 284 Note 1.

4) S. ebend. S. 283.

5) S. ebeud. S. 283. S. 361.

6) S. ebend. S. 366. Note 1—'1, wo die Dauer der einzelnen Regierungen und

die Varianten der Namen augeführt sind.

7) S. oben S. 366.
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2, Die Könige des südlichen Indiens.

4. Die Andhra oder Andhrabhritja ').

Diese Dynastie hat ihren Namen daher erhalten, dafs ihr Stif-

ter ^ipraka ein bhritja, d. h. Diener des letzten Königs des vor-

hergehenden Su^-urman war. Sein Name lautet in den verschie-

denen Verzeichnifsen so abweichend, dafs es noch nicht möglich

ist zu bestimmen, ob die obige Form die wahre sei \). Die Namen

und die Dauer der Regierungen der einzelnen Könige sind die

;;enden

:

Väju Mntsja

QH2^ra]ca 23 23 Jahre

Krishna, sein Bruder 10 18

^ätakarni -) 56 18

Fiirnotsanga^). fehlt 18

5 Qitalarni 11.^) » 56

Lamhodara fehlt 18

IvilaJca '") 12 12

Meghasväfi fehlt

Patumat^) 24 fehlt

1 ü Ärishtakarman ''

)
25 25

mia^) 1 5

1) S. The VislinH-Purana ed. p. 472 flg. Hall IV, p. 194 V. bedeutet das

Vishml-Ptiräna. Vä das Väju, M. das MaUja, Bh. das Bhagavata. Im

Vä. und M. werden sie Ändhragätija oder Andhra von Geburt genannt:

s. ebend. Note 39. Es liegt kein Grund vor, wie Wilson a. a. 0. bemerkt,

mit WiLFORD in As. Res. IX, p. 101 drei verschiedene Familien, nämlich

die Ändlvra. Ändhrabhritja und Andhragätija anzunehmen.

1) Sindhuka, Vä., QiQiika, 31., Bälin, Bh. Nach Wilford a. a. 0. p. 107

wird er in dem Kumärikälchanda des Skanda Pur. QüdraJca genannt, wie

der Verfafser des Dramas Mrilckhdkatika. Diese Form wird jedoch nicht

richtig sein, weil dieser König nach der Kädambari p. 2 in der Stadt

Bidigä residirte, wo schwerlich die Andhra-Dynastie ihre Hauptstadt ge-

habt haben kann.

2) Die folgenden sind alle Söhne ihrer Vorgänger, wenn das Gegentheil nicht

bemerkt sind. Nach Wilford's Angabe werden ihm in Brahmända nur

10 Jahre gegeben. Simälakarni, M. Qantakania, Bh.

3) Paurnamäsa, Bh.

4) Fehlt auch in Bh.. in M. vor ihm Qrimisvämi (Qrimatsvämi'i) mit 18 Jahren.

5) Apildka, Vä u. 3/.. Kivillka oder Vivüika, Bh.

6) Patumäüi, Vä, Atamäna. Bh.

7) Nemikrishy.a Vä, Arishtakarni, M.

8) Hcüeja Bh.
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Väjii Matsja

Pattdaha'^) fehlt 5

Pravüasena^^) 21 5

Sundara mit dem Beinamen ^ätakarni^^) 3 1

15 Kakora Qäfakarni V2 ','2

givasväü 28 28

GomaUputra^-) 21 21

Pidimat »''

fehlt 28

^ivagri ^ätaharni „ 7

20 flwaskandha „ 7

Jaqnagri 29 9

Vigaja 6 6

Kandragri ^*) 3 10

Pidomarhi '•^) 7 7

Diese dreifsig Andhrabhritja-Königc regierten zusammen drei

Hundert und sechs und fünfzig Jahre '^).

9) Nach Hall p. 197. Wilson Talaka. Mundalaka, M., fehlt in Bh.

10) Purishasena od. Purikasena, Vä, Purindrasena, M., Purishataru od. Puri-

shabhiru, Bh.

11) Der Beiname fehlt in Vä. und M., wie auch bei dem nächsten ; Sunanda, Bh.

12) Gotamipiitra, Vä, u. M.

13) Purimat, Bh., wo der nächste Medagiras heifst.

14 j Dandagri Vä, Kcmdragri, M., Kandravic/na, Bh.

15) Puloväpi, Vä., Salomadhi, Bh.

16) Wilson macht hiezu folgende Bemerkung p. 473. no. 63: „Dieselbe Zahl

von Königen und dieselbe Gesammtzahl der Regierungen kommen auch in

Vä. u. Bh. vor; das M. hat 24 Könige und 460 Jahi-e. Die wirklich

aufgeführten Namen in V. betragen nur 24, die in Bh. 23, die in Vä. nur

17. Das ilf. hat im Ganzen 29 Namen, indem es einige Namen denen des V.

hinzufügt ; die Gesammtzahl der Regierungen beträgt 435 Jahre und sechs

Monate. Diese Verschiedenheit hat muthmafslich ihren Grund in verschie-

denen Lesarten. In einer Handschrift dieses Puräna in der RadclilTscheu

Bibliothek weichen folgende Namen ab: 3. Simalakari}i, 5. ^rivasvämi,

durch welchen Zusat/- die folgenden Namen um eine Stelle weiter hei-un-

tergedrückt werden; 6. rätakarni; 7. Lambodara: 8. Äpitaka: 9. Sangha

18 J.; 10. Cätakarni 18 J.: 11. Skandhasväti, 7 J.; 12. Mrigendra, 3J.;

13. Ktmtalasväti. 8 J.; U. Svätikarna, 1 J.; 16. Pulomävit, 36 J.; 16. Go-

raxäsvagri. 25 J.; 17. Häla, 5 J. ; 18. Mantalaka, 5 J.; 19. Purindrasena.

5 J. ; 20. Bäpädasväti, V- J-) 21. ^ivasväti, 28 J.; 22. Gautamiputra, 21

J.; 23. Pulomat, 28 J. ; 24. ^ivagri, 7 J.; 25. Skandhasväti, 7 J.; 26. Ja^-

nagri, 9 J.; 27. Vigaja, 6 J.: 28. Vadagri, 10 J.; 29. Pulonuit, 7 J.

Einige von den Namen dieser Liste weichen von denen in uieju^n Ab-

\
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der freiiiden Yölkcr und der rohen
eimisclien Stämme.^)

Nach den Andhra-Königen regierten sieben AbUra -), zehn

5. Die Dynastien der fremden Yölkcr und der rohen
einheimischen 8tänime. ^)

Schriften ab. Die Zusätze Sväti imd Qätäkarni scheinen dieser Familie

eigenthümliche Benennungen oder Titel zu sein." Diesen Bemerkungen

füge ich folgende hinzu. Die Vercohiedenheit der Namen in der einen

Laste des M. von Apitaka bis Häla an, führt auf die Muthmafsung, dafs

nach den ersten eine Theilung im Reiche dieser Könige eintrat und dafs

der letzte es in seiner Einheit wiederherstellte. Auch nach ihm scheint

während einer kürzern Zeit eine zweite Theilung stattgefunden zu haben,

welche mit Qivasväti ihr Ende erreichte. Aus der mehrmaligen Wieder-

kehr des Wortes Sväti, welches das fünfzehnte Naxatra und eine der

Frauen des Sonnengottes bezeichnet, möchte ich kaum schliefsen, dafs es

eine Familien - Benennung oder Titel gewesen sei; der Grund der Wahl

dieses Wortes ist mir jedoch unklar. Die Ursache, warum Qätakar>n nicht

nur als Eigenname, sondern auch als Beiname noi\ diesen Herrschern ge-

braucht worden, möchte die sein, dafs einer der ältesten so hiefs und

vielleicht der Gründer ihrer Macht war. Die von Wilson vorgeschlagene

Gleichsetzung des Jaqnagrt mit dem von den Chinesen erwähnten Könige

Kapila's Juegae, der um 428 regierte, wird dadurch unstatthaft, dafs der

Name Kandraprija lautete und richtiger als eine andere Benennung des

Kandragupta gefafst wird; s. oben S. 785. Es kann daher auch die aus

dieser Angabe hergeleitete Bestimmung der Zeit der Andhra-Könige nicht

gebilligt werden, noch weniger die Vergleichung des Namens Htdomien,

der nach Deguignes Hist. gen. des Huns I, p. 56, 621 König des mittlem

Indiens war, mit Pidoman, weil dieser König früher geherrscht haben

mui's. Wie Wilson p. 475 bemerkt, ist die Gründung der Macht der

Andhra im S. des Vindhja früher, als der Anfang ihrer Herrschaft im N.

dieses Gebirges, nach welchem die Puräy.a ihn angesetzt haben. An der

von ihnen überlieferten Zeitrechnung ist kein Grund zu zweifeln, weil

dreifsig Könige zusammen 456 oder 460 Jahre herrschten, also jeder im

Durchschnitte ein wenig mehr als fünfzehn und den einzelnen Regierungen

keine die Wahrscheinlichkeit übersteigende Dauer zugeschrieben wird. Da

das Ende der Känva in das Jahr 21 vor Chr. G. lallt, dauerte die Herr-

schaft ihrer Nachfolger bis 431 oder 435 nach Chr. G. Ein besonderer

Zweig der Andhrabhritja residirte in Pratishtäna, nach den Felsenin-

schriften in Näsika. Der hier erwähnte führt die Beinamen Gotamiputra

und Sainajagna^ri und regierte um 221 n. Chr., s. unten Bd. HI, S. 587.

1) S. The Viskmi Puräna p. 474; .2 ed. Hall IV, p. 195 ff. In den Pu-

räf}a werden diese Könige als Nachfolger der letzten Dynastie darge-

stellt, an welcher sie die ältere Geschichte Indiens fortführen. Sie stellen

sie als auf einander folgende dar, obwohl dieses nur von den fremden

Herrschern als richtig gelten kann.

2) Die Abweichungen in den übrigen Puräna sind von Wilson zusammenge-
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Gardhabilla^), aechzehn ^aka*), acht Javana"), vierzehn Tukhära^),

stellt y. 475, no. 67. 10 Äbhira, Vä. und 67 Jahre für die ganze Dauer

ihrer Herrschaft. Im Bh. heifsen sie die Könige von Avdbhriti. Die

Abhira wohnten bekanntlich im Delta des Indus. Nach M. folgen erst

nach dem Ende der Andhra-Herrschaft sieben andere Andhra, welche von

ihren Dienern abstammten und diesen 9 Abhira. In Vä. folgten den An-

dhra 7 gleichzeitige Geschlechter, dann 10 Abhira. In einer spätem Stelle

wii-d ihrer Herrschaft eine Dauer von 300 Jahren zugeschrieben. In M.

heifst es, dafs die Qrlparvatlja-Andhra 1000 Jahre regierten, nach der

Lesart einer andern Handschrift jedoch nur 52. Es sind offenbar Fehler

in allen Handschriften. Nach Wilson's Bemerkung ist ^riparvata der

Name eines Berges in Telingana, wo demnach wahrscheinlich der Sitz

dieser zweiten DjTiastie der Andhra war. Auf sie ist wahrscheinlich auch

eine Stelle in Bh. zu beziehen, in welcher eine Djnastie von 7 Königen

dieses Namens erwähnt wird.

3) In M., Vä. u. Bh. werden diese Garddbhin genannt und regierten 72

Jahre. Dieses Volk ist noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen worden.

Die Annahme, dafs ein Stamm dieses Namens im westlichen Indien gewohnt

habe, weil in Kakha und sonst die Legende von der Verwandlung eines

Gandharca in einen Esel (s. oben S. 796) im Umlaufe ist, scheint sehr

zweifelhaft und ebenso der Zusammenhang zwischen seinem Namen und

den alten Münzen, welche Gadhiä Paisä oder Eselmünzen heifsen. Solche

Münzen sind abgebildet im /. of the As. S. of B. IV, pl. XLIX, No. 13,

14, 15.

4) Vä. u. M. haben 18 ^aka; das Bh. 16 Kanka, welche nicht hieher gehö-

ren, weil es Bewohner des östlichen Tibet sind; s. oben I, S. 1023. Nach

dem Vä. regierten sie 380 Jahre, eine Angabe, die gar keinen Werth hat,

indem alle Indoskythischcn Könige nicht mit diesem Namen gemeint sein

köimen. Die Zahl von sechszehn oder achtzehn Herrschern dieses Volks

erregt Zweifel, weil von den eigentlichen ^aka nur vier mit ihren Namen,

nämlich Mayes, Azilises, Azes und Spalirisos bekannt geworden sind,

von den Jueitchi-Königen nur drei, nämlich die zwei Kadphisen und Ka-

daphes, von den Turushka sicher nur fünf: Gushka, Hushka, Kanishka.

Balan und 0er ; Kod gehört vielleicht auch hierher. Im Ganzen wären

es demnach dreizehn. Da jedoch einige Könige aus dieser Dynastie re-

giert haben, deren Namen noch nicht gelesen sind, können beide Zahlen

sechszehn und achtzehn richtig sein.

5) AUe Puräna stimmen in der Zahl von 8 Jacana-Königen überein, nach

dem Vä. regierten sie 82 Jahre. Durch die Münzen sind zehn Griechisch

-

Indische Könige bekannt geworden; s. oben S. 335, wo auch bemerkt

worden, dafs sie mit Unrecht als Nachfolger der ^aka aufgeführt worden

sind. Auch die in den Indischen Quellen überlieferte Länge ihrer Herr-

schaft kommt der Wahrheit ziemlich nahe, weil ApoUodotos kurz nach 160
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dreizelm Munda'), eilf Mmma% zusammen neun und siebenzig-

Fürsten, welche während ein Tausend drei Hundert und neun und

neunzig Jahren die Erde beherrschten.

vor Chr. 6. seine Regierung antrat und das Ende des Reiches der (rriechen

nm 85 vor Chr. G. zu setzen ist, s. oben S. .340 u. S. 353, also ihre Macht

75 Jahre dauerte.

6) Alle Puräna geben 14 als die Zahl der Twfc/jara-Könige an; die Form

Tushära in Vä- u. M. und Tushkara in Bh., ist fehlerhaft, weil sh oft

statt kh in Handschriften gebraucht wird. Nach Vä. dauerte ihre Macht

500, nach 37. gar 1000 Jahre. Diese Tukhära beherrschten jedoch nur

eine kurze Zeit Ka^-mira und vielleicht Kabulistan, länger aber die Gebiete

im N. des Hindukoh, und die Könige der weifsen Hünen sind ihnen höchst

wahrscheinlich zugesellt worden; s. S. 761.

7) Xach den Tukhära führt Vä. 13 Muranda auf mit 200 Jahren, das iJf. 13

Purunda, das Bh. 10 Suranda. Unter diesen Varianten ist die erste vor-

zuziehen, weil die Muranda nach dem Zeugaifse des Ptolemaios ein gros-

ses Reich im östlichen Indien gestiftet hatten; s. I, S. 661 Note 1. u. 4.

n, S. 877 u. S. 897. Nach der an letzter Stelle gemachten Bemerkung

ist die Zahl ihrer Fürsten zu grofs, wenn nicht etwa Vasallenkönige unter

der Oberhoheit Indischer Herrscher verstanden werden können. Statt der

unbekannten ikfawwa werden am pakenästen Munda gesetzt; s. die nächste

Note.

8) Das Vä. giebt 18 Manna, das M. 19 Hiina. das Bh. 11 Maula. Von

diesen verschiedenen Namen haben die Munda die begründetsten Ansprüche

hier aufgeführt zu werden, weil sie ursprünglich am ^ona-Flufse wohnten,

von dort vertrieben nach Kota Nagpur auswanderten, wo sie Orao«< genannt

wurden und unter Indischen Königen ein Reich besafseu ; s. oben I, 8.

453. Da die Hüna nur in einem einzigen Puräna vorkommen, kann man

nur annehmen, dafs sich eine vereinzelte Erinnerung an die Herrschaft

der weifsen Huuen bei den Indern erhalten habe; ich habe daher oben

S. 781 die Ansicht ausgesprochen, dafs die Fürsten der weifsen Hünen

den Tukhära-Königen beigesellt worden sind, von welchen nur ein einzi-

ger in einem Indischen Lande regierte und zwar au der äufsersten Nord-

ostgränze, nämlich in KaQmira. In Vä. sind wahrscheinlich die Mlekha,

denen 300 Jahre gegeben werden, nicht von den Mauna verschieden, wel-

chen dieselbe Dauer in Bh. beigelegt wird, jedoch als Nachfolger der

Andhra; s. bei Wilson p. 477. no. 65. In V. werden nach den Mauna
noch 11 Paura mit 300 Jahren aufgeführt, welche in den übrigen Puräna

fehlen. Nach dem Indischen Erklärer des V. wird statt des letztern Na-

mens auch der erste in einigen Handschriften gelesen, obwohl die Mauna

schon vorher aufgefühi-t sind. Nach Wilson's Bemerkung p. 477, Note

65 ist der Name vielleicht wiederholt worden, um diese Dynastie von

d'ni übrigen zu unterscheiden. Diese Auffafsung wird dadurch bestätigt,
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6. Die letzten einheiuiisctaeii Dynastien').

Nach dem Untergänge der vorhergehenden folgten die Kaila-

kila Javana, deren erster Vindhjagaläi hiefs-). Seine Nachfolger

waren Piirancjq'ja, Bämakmidra und Dharma, die alle Söhne ihrer

Vorgänger waren ^). Von ihnen stammten Varänga, Kritanandana,

dafs nach dem Bh. die Andhra und die übrigen Dynastien 1099 Jahre,

nach ihnen die Maula drei Hundert herrschten und in Vä. die letzte Zahl

von MleJcha Vjeigelegt wird; die Gesammtzahl in Bh. 1399 kommt der in

V. 1390 ganz nahe, in Vä- ist sie dagegen 1601, indem es die 300 Jahre

der Gesammtsumme hinzugefügt hat, die nach ihm demnach 1301 ist.

Ij S. TJhe Vishnu Pur. p. 477 flg. 3 ed. ed. Hall. IV. p. 210. Nach dem

Namen des Gründers dieser Dynastien könnte vermuthet werden, dafs sie

aus dem Vindhja-Gebirge abstammten. Nach Wilson's Bemerkung p. 478,

Note 66 wird er in V. ein mürdhäbhishikta genannt, wie eine von einem

Brahmanen - Vater und einer Xatrija-Mutter abgeleitete gemischte Kaste

heifst; s. oben I, S. 974 Note 5. Dieser Königsname, aber mit einem

Sohne Pravarasena wird auch in der Inschrift von Amanta erwähnt s. ./.

of the Bomb. Br. VII, p. 65.

2) Der Name dieser Javana, welcher auch Kilakila. Koläküa, Kolfkila, Ke-

likiln luid Kilinakila geschrieben wird, findet sich in der Form Kilagüa

als der eines Fürsten in einer Inschrift des Königs Märasinha in Kon-

kana aus dem Jahre 1056 in Wathkn's Uebersetzung derselben im J. of

the R. As. S. IV, 282, auf welche Wilson verweist. Nach dem Vä. u. M.

waren sie Javana in ihren Gesetzen, Neigungen und weltlichen Bestre-

bungen; es erhellt aber, dafs diese Benennung willkührlich auf sie ange-

wendet worden ist. Wahrscheinlich war es ein rohes Volk in den welt-

lichen Ghat.

3) In Bh. werden sie Bhütananda, Bangiri, QtQtmandi, JoQonandi und Pra-

vi'ra genannt. Diese Liste ist daher nicht vollständig. In M. fehlt diese

Dynastie ganz. Nach dem Vä. war Pravira der Sohn VindhjagaJctPs. wel-

cher 90, sein Sohn 60 Jahre regierte und König von Känkanapuri, der

goldenen Stadt, heifst. Zwischen beiden gab es aber eine Dynastie von

folgenden Königen: Bhogin, der Sohn (Jeshanäga's, Sadäkandra, Nakha-

vat, Dhanadhamita, Vingaga, Bhiltinanda, Madhunandi und defsen jün-

gerer Bruder Ä^andijagas. Die Angabe, dafs der vorletzte vor dem Ende

der Qunga geherrscht habe, scheint sehr zweifelhaft zu sein. Aus dem

Geschlechte des letzten werden noch drei Könige angeführt: Dauhitra.

(JiQiüta und Ripukäjan und zwar als Könige entweder von Bidigä oder

Bhiha oder Videga; der erste Name ist in der einen Stadt in Mälava; s.

oben I, S. 145, das zweite Wort bedeutet ein fremdes Land; beide Bestim-

mungen scheinen jedoch keinen Werth zu haben. Nach diesem Puräna

bildeten die drei letztgenannten Könige die .^agfrt-Dynastie.
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Sandhinandi oder Sushinandi, Nandijagas, Qiguka und Pravira,

welche 106 Jahre regierten. Von diesen stammten dreizehn Söhne

ab, davon drei Bählika, sodann Pushpamifra, Patumitra und andere,

im Ganzen dreizehn, welche über JlcJcalä herrschten^). In den

sieben Kogala herrschten neun Könige und ebenso viele Naishadha'^)

4) In der Darstelluug dieses Theils dieser Dynastien herrscht in den verschie-

denen Puräna ziemlich grofse Dunkelheit, s. a. a. 0. p. 478, Note 67. Nach

dem Kommentare zum V. waren die dreizehn zuletzt aufgeführten Söhne

des Vindhjagakti und der übrigen der Reihenfolge nach. Nach dem Bh.

waren es dreizehn Bälüika und diese die Söhne des Bhütinanda und der

übrigen. Im folgenden Verse werden Pushßamitra und Durmitra genannt;

nach dem Kommentare war der letzte der Sohn des erstem, ihr Verhält-

nifs zu den vorhergehenden ist unklar. Das Vä. stimmt genauer mit dem

V. überein; nach ihm hatte Pravira vier Söhne; nach dem Untergange

des Vindja-Geschlechts folgten drei BähliJca-Könige: Suprattlca, Nahhira.

welcher dreifsig Jahre regierte, und (Jakjamänäbhava, wenn der Name rich-

tig ist, ein König der Mähisha. Dann folgen die Pushpamitra und sodann

die Patumitra, welche sieben Könige von Mekalä waren; es ist jedoch

zweifelhaft, ob dem Nabhira und seinem Vorgänger die 30 Jahre gehören.

In einer spätem Stelle werden 13 Patumitra aufgeführt, als ob es ihrer

so viele gegeben habe. Es scheint am richtigsten mit Wilson die drei-

zehn Nachkömmlinge oder vielleicht Geschlechter der Vindhja-Könige von

den Bählika und diese von den Pushpamitra und Patumitra zu unterschei-

den. Das Reich der letztern Mekalä lag au der obern Narmadä, welche

auf dem Berge Mekalä entspringt; s. The Vish)}U Pur. p. 186, Note 18

und oben I, S. 112, Note 2. Die Mahisha waren ein Volk des Dekhans,

s. ebend. S. 681, Note 2. Da der Name Bählika hier nicht pafst, dürfte

es richtiger sein, Bähika zu lesen, obwohl dieser Name sonst nur auf die

Bewohner Pankanada's angewendet wird.

ö) Die sieben Kogala werden nur in V. u. Bh. erwähnt und es ist wahrschein-

lich darunter eine spätere Eintheilung des bekannten Landes, defseu Haupt-

stadt Ajodhjä war, zu verstehen, wie auch Wilson, The Theatre of the

Hindus II, p. 267 in der Note, annimmt. Es gehörte dazu kaum das süd-

liche Kogala im S. des Vindhja, über welches s. 2'he Vishnu Pur. p. 100,

Note 79 und oben I, S. 159. Eine ältere Eintheilung jenes Kogala nach

den vier Weltgegenden deutet die Erwähnung des nördlichen Kogala im

M. Bh. II, 29, 1077, I, p. 347 au. In Vd. wird das Land dieser Könige

Komalä und sie selbst Megha und mächtiger als weise genannt. Von den

Naishadha wird in ihm gesagt, dafs sie alle von dem Geschlechte Nala\'^

abstammten. Die Naishadha sind eines der ältesten Indischen Völker und

wohnten im mittlem Vindhja über dem Bixavat (iehirge und im N. der

Satpura-Kette. Genauer läfst sich ihre Lage noch nicht ermitteln. Das
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In Magadha führten VigvaspJiatüca andere Stämme ein; nachdem
er das Kriegergeschlecht ausgerottet hatte, erhob er die Kaivarta

oder Fischer, die Fata, Pulinda und Brahmanen zur königlichen

Würde ^). Die neun Xäga herrschten in Padmävati, Käntipur'i und

Mathurä und die Gupta in Magadha längs dem Ganges bis zum
Prajäga oder dem Zusaramenflufse der Jamunä und der Gangä und

in Säheta oder Ajodhja und in Magadha '). Ein Fürst des Namens Dc-

varaxita, welcher in einer Stadt an der Meeresküste residirte, herrschte

über Kogala, Odra, Fundra oder Fundraka und Tämralipta^).

Bh. fügt noch zwei andere Dynastien hinzu: sieben Andhra-Kömge und

die von Vaidurn mit der Angabe, dals alle diese Zeitgenofsen waren.

Nach dem Kommentare waren dit^ce Fürsten Beherrscher kleiner Gebiete.

L'uter Vaidüra kann vielleicht das Vaidiirja-Gehirge verstanden werden,

über welches s. oben I, S. 687, Note 3.

i») S. The Vis}M}u Für. p. 479, Note (56. In Vä. Vigvcisphätp oder Vigva-

sphttfi, in Bh. Vigvasphürti oder Vigvasphürgi. Nach dem Vd. war er

ein tapferer, dem Vishnu im Kampfe ähnlicher König, verehrte die Gött«r

und Vorfahren und erlangte, nachdem er am Ufer des Ganges gestorben,

den Himmel des ludra. Die Kaivarta finden sich nicht in Bh. ;
statt des

zweiten Namens giebt das Vä. Pankal;a, und als dritten Pulinda, das Bh.

Pidinda, Jadu und Mädraka, von welchen die zwei letzten sicher uupaf-

seud sind; die Pahi, des la. siud unbekannt. In den Pulinda stimmen

alle Puräna übereiu. Dieser Name findet sich sowohl im VV. in der Arä-

vali-Kette, wo nach Ptolemaios YII, 1, 64 die Jlovh'äui tcyoio<fitlyoi lebten,

als im Innern Indien, wo nach M. Bh. II, 28, 1068, I, p. 347 eine gi'ofse

Stadt dieses Volks sich fand; sie lag im N. des Landes der Kedi, im 0.

der Tämasä und im S. von Benares; s. oben I, S. 688, Note 3. Im vor-

liegenden Falle sind ohne Zweifel diese letztern zu verstehen.

7) Vishn. Pur.lX, p. 218 erf. Hall. Nach den Annahmen von Wilson a.a.O.

p. 479, Note 70 herrschten die neun Näka in Kampävati, die sieben Näga

in Mathurä. Nach dem V. regierten die neun Näga in Padmävati, Kän-

tipuri und Mathurä, die Gupta in Magadha, längs dem Ganges bis zum

Prajäga. Nach dem Vä. besafsen die neun Xäka Kampävati die Näga

das liebliche Mathurä und die Gupta längs dem Ganges bis zum Prajäga

Säleta, Magadha und alle diese Länder. In Bh. kommen eigenthümliche

Aeuderungen vor. Nach ihm war Vigvasphiirti Herrscher über das Ganges-

Laud von Haridcära bis zum Prajäga: nach der Erklärung des Kommen-

tators residirte er in Padmävati und besafs die beschützte (giiptäm) Erde,

so dafs der Name der Gupta zu einem Beiworte der Erde gemacht wird

und die Näga ganz weggelafsen worden sind. Ich bin der Darstellung von

Hall gefolgt.

8) Im Vä. wird auch der Abkömmlinge dieses Königs, des Daicaraxita, ge- I
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Die Guha waren die Beherrscher Kalinga's, MaMhakd's und

des Gebirges Mahendra^). Das Geschlecht von Manidhami besafs

die Gebiete der Nislidda oder Naishäda, Naimishika und Kälatoja^^),

das Kanldka genannte Geschlecht besafs Strträgja oder das Reich

der Frauen und das Mnshika genannte Land^'). Männer aus den

drei obern Kasten, aber aus ihnen verstofsen, so wie ÄbMra und

Qüdra besafsen SuräfiMra, Avanti, ^üra und Manthhnmi; ^iidra

waren die Beherrscher der Ufer des Sindhu und der KandrabMgä,

so wie Ddrvika's und Kagmira's ^^). Es folgt darauf eine Schilderung

dacht, als Beherrscher von Kogala, TämraUpta und der Küste. Eine Hand-

schrift Host Andhra vielleicht statt Odra, obwohl kaum richtig; eine an-

dere macht Kampa zur Hauptstadt, welches ebenfalls falsch ist, weil es

nur ein anderer Name für Kampävati ist. Das hier vorkommende Kogala

mufs das oben S. 1215, Note 5 erwähnte südliche sein. Dieses Reich um-

fafste demnach einen Theil des westliclieu Bengalens, wo die Pundra ihre

Sitze hatten, s. oben I, S. 673, nebst dem Küstengebiete in TämraUpta,

Orissa und das südliche Kogala.

9) Das Vä. stimmt mit dieser Darstellung überein. lieber die Lage des Ber-

ges Mahendra s. oben I, S. 676. Die Mahihaka raüfsen auch in dieser

Gegend gesucht werden, obwohl ich eine genauere Nachweisung darüber

nicht geben kann.

10) Das Vä. stellt die Söhne Manidhanja's als die herrschende Dynastie dar

und nennt ihre Länder die der Nishäda, Judoka, (Jalgika und Kälatoja.

Der erste Name kommt in verschiedenen Theilen Indiens vor: an der Gangä,

der Sarasvati, im Vindhja und im Dekhan. Karatoja ist ein Flufs im

östlichen Indien, an welchem wahrscheinlich die Kälatoja wohnten ; Wilson

denkt an eine westliche oder südliche Gegend, was ich jedoch für unwahr-

scheinlich halte, weil auch die Naimishika im N. des Ganges wohnten, ob-

wohl ihre Lage nicht genau bestimmt werden kann, lieber die Qaiqika

weifs ich nichts zu bemerken.

11) Stnrägja lag im östlichen Tibet, s. oben I, S. 1023; da Aie Kanka in die-

sem Lande wohnten, möchte hier so zu lesen sein und statt Müshika ein

anderer Name da gewesen sein. Wilson denkt a. a. 0. p. 481, Note 74,

an das mit diesem Namen genannte Gebiet an der Malabar-Küste, oder

eher an die Piratenküte, weil der Name von mush, stehlen, abstammt, und

auch Plünderer und Dieb bedeutet. Ich möchte eher an das Land des

Musikanos am untern Indus denken, weil dem Verfafser des Puräna ein

so südliches Land schwerlich bekannt war. Das Vä. hat Bokhjaka; sollte

dieses nicht ein Fehler statt Bhotaka, Tibeter, sein? In Bh. sind alle

Nachfolger des ViQvaspJmrti weggelafsen worden.

12) Die entsprechende Stelle in Bh. besagt, dafs die Sam'äshtra, Avantja^

Abhira, Qiira, Arlmda, Mälatm. aus ihren Kasten gestofsene Brahmanea

Lasann's Ind. Altorthsk. II. 2. Anfl. 77
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des unglücklichen Zustandes, welölier damals herrschte, der hier

mit Stillschweigen übergangen werden kann, nur möge noch an-

geführt werden, dafs alle diese Herrscher gleichzeitig waren.

(vrätja,) Qüdra ähnliche Völkerbeherrschev waren, dafs QMra und die

übrigen aus den Kasten gestofsen, so wie MleJcha, des Lichts der Brah-

manischen Lehre untheilhaftig, das Uferland des Sinähu, Kandrabhägä,

Kaunti und Kagmira liesaCseu. Unter den weniger bekannten Namen >ie-

zeichnet Qüra ein Volk, welches im Vishnu Pur. p. 177 nach Sauräshtra

aufgeführt wird und vor Bh'ira und Arhuda, daher wohl im untern Ra-

gasthäna im N. Kakkha's wohnten, zumal Arhuda, der höchste Berg der

Arävali-Kette, und Marubhumi, oder das wüste Räoasthäna darauf folgen,

welche demnach das Land der f'üra im 0. und N. begränzt haben wer-

den. DärviJca ist ein Gebiet im S. Kac^mira's in der Nähe von Ahhisära.

Die Kaunti werden in V. p. 187 zwischen den Dacänia und Avanti auf-

geführt, woraus sich jedoch für ihre Lage nichts ergicbt, wie auch Wil-

son Note 28 bemerkt. Nach dem Zusammenhange mufs es ein Gebiet im

nordwestlichen Pengäb gewesen sein. Für die Bestimmung der Zeit dieser

spätem Dynastien gewährt die Darstellung in den Puräna keine sichere

Grundlage, wie aus der folgenden Uebersicht erhellt. Die -4wd/4?"a-Könige

regierten zusammen 435 V.., 45G oder 460 Jahre, die fremden und die der

rohen einheimischen Stämme 1390 oder 1399, (die allein stehende Angabe

1601 l)raucht nicht berücksichtigt zu werden), ihre Nachfolger, die Kai-

lakila Javmia 106; die Dauer der Regierungen der gleichzeitigen und der

nachfolgenden Dynastien wird nicht angegeben. Legt man die richtige

Zeitrechnung zu Grunde, so würde der Anfang der GwjJia wenigstens 435V2

und 1390 oder 1825'/2 Jahre nach 21 vor Chr. G. oder 1604 '/o nach Chr. G.

zu setzen sein; werden die 106 Jahre der Kailakila Javana noch hinzuge-

fügt, würde er 1910'/2 fallen. Geht man andererseits von der überliefer-

ten Zeitrechnung aus, nach welcher Kandragupta 1598 Jahre nach dem
Anfange des KaUjtiga oder 1504 vor Chr. G. zur Regierung gelangt ist,

s. obenl, S. 601, so müssen die Gupta 137, 112, 145, 435^, und 1390 Jahre,

welche den Indischen und den fremden und vei-achteten Dynastien zuge-

schrieben werden, also 2219V2 Jahre nach 315 vor Chr. Geb. zur Regie-

rung gelangt sein oder 1904'/« Jahre nach Chr. G. Durch die Iliuzufügang

der 106 Jahre der Kailakila Javana, welche nach der Darstellung in den

Puräna vor den Gupta herrschten, wird der Anfang der letzten auf das

Jahr 7937-2 heruntergerückt. Nimmt man endlich an, dafs die Herrschaften

der fremden und verachteten Könige mit Unrecht eingeschoben seien, um
die altern Perioden der Geschichte auszufüllen, würden die Gupta nicht

vor 435V2; 456 oder 460 nach Chr. G. zur Herrschaft gelangt sein. Da

nun aufserdem die oben angeführte Inschrift die Herrschaft der Kailakila

Javana im Jahre 1056 bezeugt und die Gupta nach der Darstellung der

Puräna nicht früher regiert hätten, leuchtet es noch mehr ein, dafs ihre

Zeitrechnung ganz werthlos ist.
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III. Die Könige von Kaemira nach der

berichtigten Darstellung.

Krste Periocle von 1182 vor Chr. G. bis auf dpii Anfang der Griechischen

Hrrjschaft unter Demetrios um 200 vor f'hr. G.").

Daner der Regieriiiigcii Anfang v. Chr. G.

Jahre Monate

Gonaräa 35 — 1182 v. Chr. G.

Xura I. 87 — 1147 v. Chr. G.

1) Die Darstelhino- in der Häga-Taranghp ist von Troyer in seiner Ausgabe

II, p. 3G.3 flg. mitgetheilt worden. Nach dieser Anordnung umfafst die

erste Periode die Urgeschichte von der Aiistrocknung des Thaies durch

Kaqjapa bis auf den ersten Gonarda, die zweite die von seinem Anfange

2448 V. Chr. G. bis auf den dritten König dieses Namens 1182 v. Chr. G.

Die zwei ersten Gonarda und Damodara sind erdichtet; s. oben I, S. 573.

Ihnen folgen fünf und dreifsig namenlose Könige, ihnen Lava und Kuga

oder KuQeQaja, die ans dem Mämäjana entlehnt sind; s. ebend. S. 573.

Nach diesem Khagendra, Surcndra, Godhura aus einer andern Familie,

Suoania, Ganaka, Qakinara; diese sind aber nach Judhishthira zu setzen:

s. oben S. 702. Nach der Räc/a-Tarangini waren die Nachfolger (^'akinara's

ÄQoka, Galolca, Damodara IL, Huvi-ihka, Guslika. Kanishhi. welche in die

zweite Periode gehören : Damodara regierte aber erst zwischen 100 und

05 vor Chr. G., s. oben S. 703. Dafs Nägärguna mit Unrecht nach Ka-

nishka als König von Kaemira aufgeführt worden, habe ich oben gezeigt.

Mit dem nach ilim aufgeführten Abhimanju beginnt nach der berichtigten

Darstellung die dritte Periode, s. unten. Die dritte Periode umfafst die

Zeit von 1182 vor Chr. G. Ins 167 vor Chr. G. und wird die dritte Dy-

nastie des dritten Gonarda genannt. Die überlieferte DarsteUung ist diese :

Dauer der Regierungen. Anfang, vor Chr. G.

Jahre Mon. Jahre Mon.

Gonarda III. 35 —
1 "iblüshann I. 53

Indragit 35

Rurana :{0 —
Vibhishann II. 35 G

Nara 39 9

Sidha 00 —
Utpaluxa 30

1182 —
1147 —
1093 (i

1058 —
1028 -*)

992

952 9

892 9

*; Diese sind KiHscnkonige aus dem RdmCijana, s. üben 1. S. 572.
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Siddha, Utpaläxa, Hiranjäxa. Hiranjähda, Muhda, Mihiräkula.

Vaka, Xitinanda. Vasunanda, Nara IL. Axa, Gopäditja. Gokarna,

Narendräditja, Jndhishthira seit 370 vor Chr. G.; s. oben I. S. 703

und IL S. 763. Nach ihm folgten Khagendra, Sure^idra, Godhara,

Suvarna, Ganaka, Qakmara. Acoka bis 226 vor Chr. G. ; sein Sohn

Galolca etwa bis 200.

Zweite Periode.

F r e m de K ö n i g e.

Zuerst Deinetrlos, Enkratides, Apollodotofi und defsen Nach-

folger bis auf Hipjyostrafof!, bis kurz vor den Anfängen des ersten

vorchristlichen Jahrhunderts -).

Damodara etwa zwischen 100 und 95 vor Chr. G.^).

Ases bis kurz vor 60 vor Chr. G. Spalirisos'^ *).

Seit ohngefähr 'u vor Chr. G. von Vikramädifja unterworfen;

Vasallen-Könige unter der Oberhoheit derer von Mcilava, Pratäpiä-

ditja, Gcdauka und Tunqma bis 10 vor Chr. G. '')•

Dauer der Regierungen. Anfang vor Chr. G
Jahre Mon. Jahre Mon.

Hiranjäxa 37 7 862 3

Hiranjäl-ula fiO — 824 8

Makula CO — 764 8

Mihirükuln 70 — 704 8

Vaka 63 — 034 8

Xitinanda 30 — 571 8

Vasutianda 32 2 541 8

Nara II. GO — 489 6

Axa 60 — 429

Gopäditja 00 — 369

Gokarna ö7 11 309

Narendräditja .Sü 3'/, 251 7

Juähishthira 35 4 215 4 l)is

vor Chr. G. : nach ihm folgte ein Interregnum von 12 Jahren und 9 Mo-

naten l)is 107. 3 Monate vor C'hr. G.

2) S. unten IV und sonst II, S. 351.

3) S. ebend. S. 399.

4) S. ebend. S. 401 und S. 763.

5) S. oben S. 765, S. 708 und S. 802. Bei Troyer a. a. 0. p. 565 enthält

diese vierte Periode folgende Könige, welche der Aditja-Dyuastie gehören

:
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Hiwishl'a oder Hoverlä seit IG v. Chr. in Kabulistaii, seit 5 v. Chr.

in Kagraira.

Gushlm seit 5 n. Chr.

Kanishlca oder Kancrld seit 10 n. Chr.

Bidan seit 40 n. Chr. ^)

Uritte Periode.

Wiederhergestellte einheimische Herrschaft.

Dauer der Regierungen Anfang n. Chr. G.

Abhimanju 20 45 ^)

Vigaja 8 65

Gajendra 37 73

Meghavähana 34 110»)

Qreshthasena 1

Timgtna
'

Hiranja i

Toramäna •

von 144 bis etwa 204

Dauer der Regier. Anfang vor Chr. Gv

Jahi-e Mon. Jahre Mon.

Fratäpäditja 32 — 163 3

Galmika 32 - 135 3

Tungina 36 — 103 3

Vi^aja 8 — 67 3

Gajendra 37 — 59 3

Sandhimati od. Arjaraga 47 — 22 3

Dafs dieser erdichtet ist, habe ich S. 769 gezeigt.

6) S. oben S. 767, S. 862.

7) S. oben S. 887.

8) S. ebend. S. 888. Nach der Eäf/a-Tarangini steht Meghavähana an der

Spitze der wiederhergestellten Gonarda-Bynsisiie. Die Angaben sind die

folgenden

:

Dauer der Regier. Anfang n. Chr. G.

Jahre Mon.

Meghamhana 34 —
Qreshthasena 30 —
Hiranja 30 —
3Iätrigupta 4 9

Pravarasena 60 —
Judhishthira II. 21 3

Narendräditja 13 —
B,ati,dditja 300 —
Vikramäditja 42 —

Anfang n . Chr

Jahi-e Mon,

24 9

58 9

88 9

118 11

123 3

183 8

304 11

217 11

517 11
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König der Krita bis etwa 215.

Köüig der Tukhära etwa bis 235.

Mdtrigupta von Kandragupta dem Zweiten eingesetzt bis 240'')

Pravarasena 25 seit 241

JudhisMhira IL 21 J. :] M. 206, 3 M.

Narendräditja 14 287, 3 M.

Die weifsen Hünen seit 300, 3 M.

bis 50010).

IV. Die Griechisch -Baktrisclien und Griechisch-Indischen

Könige,

1. Die Gricchiscb-Baktrischcn ').

Diodotos I. vor 250 v. Chr. G.

Diodotos II. AgcdhoUes in Badakshan und

am obern Indus seit 237.

Eiithydemos unabhängig seit 237. Pantaleon.

ÄntimacJios um 220 in Sogdiana.

Bemetrios seit 205, besiegt um 105.

Eiikratides nach 180.

HelioJdes seit 160. Philoxcnes um 160. Lysias nach 165.

Archehios 150- -140. Antialkides.

Amijntas, Thcophüos, Epander.

2. Die G r i e c h i s c h - 1 n d i s c h e n Könige-).

Apollodotos nach 160.

Zoilos und Dionysios.

Menandros seit 144.

Strafon um 124. Stndon II.?

Hippostratos nach 114.

Diomedcs, NiJcias, Tcleplios zwischen 114 n. 100.

Uermaios 100—85.

9) S. oben S. 774.

10) S. ebend. S. 780.

1) S. S. 289 flg.

2) S. S. 335.
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V. Die Indoskythischen und Parthischen Könige.

1. Q aka - K ö n i g e ^).

MayCS nach 120 vor Chr. G. Vonones um 100 v. Chr. G.

Asilises um 100. Spalygis.

Azes seit 95. Yndopherres um 90.

Spalirisos um GO. Ahdagases von 40 bis 30.

2. Juei t ch i - K ön i g e-).

Kuäphisefi I. nach 85 vor Chr. G.

Kadaphcs und seine namenlosen Nachfolger etwa bis 60 v. Chr. G.

3Ioga um 58 v. Chr.

Kadpldses IL seit 1 6 v. Chr. Beherrscher des ganzen Reiches, seit

5 V. Chr. Herrscher in Kabulistan und Pengäb.

3. T u r u s h k a - K ö n i g e ^).

HnvifiMa oder HovcrJd seit 16 v. Chr. in Kabulistan, seit 5 in Ka^mira.

GhsIiIm bis 10 nach Chr. G.

Kauishhi oder Kanerlä bis 40.

Balan bis 45.

0er Kenorano bis 60.

VI. Die Könige von Mälava.

BImrtrihari seit etwa 84 v. Chr..

Zwischenreihe von 5 Jahren.

Viliramäditja seit 65.

Vrigi bis etwa 19 v. Chr.

Kadphises IL und seine Statthalter in Mälava seit etwa 5 v. Chr.

bis 10 n. Chr.

Biidradäman um 15 n. Chr.

Kanishlza von 20—40 n. Chr.

1) S. S. 385 flg.

2) S. S. 401 flg.

3) S. S. 806 flg.

1) S. S. 768, S. 794. S. 931.



1224 Beilage IL

Von den nächsten Dynastien besitzen wir Verzeiehnifse in

dem Ayecn Älcbery II, p. 61 nebst einigen Erläuterungen in A Sitm-

mary of the history of the kings of Malwali p. 53 flg. ; dann in

Wilford's Essay on ViJcramaditya and Salivahana etc. in As. Res.

IX, p. 117 flg. aus dem Anhange zum Agni-Puräna p. 161, p. 165

und p. 172 flg., mit welchem nach Wilford's Bemerkung die im

Bhavislija-Puräna mitgetheilte Liste im Allgemeinen übereinstimmt.

Eine vierte Liste findet sich in der Bäcjävali oder Vangävali des

Räga-Raghunätha aus dem Jahre 165*J.

Nach dem Ayeen Akbery errichtete ein frommer Mann Namens

Mahähtmah einen Feuertempel 2255 Jahre 5 Monate und 9 Tage

vor dem vierzigsten Regierungsjahre Akbars oder 1596, also unge-

fähr 660 V2 Jahr vor Chr. G. Da uns aus dieser alten Zeit von

der Geschichte Mälava's nichts bekannt ist, mufs es dahingestellt

bleiben, ob etwas Wahres dieser Nachricht zu Grunde liege. Aus

dem Folgenden erhellt, dafs unter dem Feuertempel ein Brahma-

nischer verstanden werden mufs. Mahähtmah, defsen Name wohl

gewifs aus Mahatma entstellt ist, fand viele Anhänger und manche

unter ihnen stürzten sich in's Feuer, weil sie diese Todesart für

heilbringend hielten. Der Stamm der Biidh, mit welchem Namen

nur Buddhisten gemeint sein können, wurde deshalb unzufrieden

und beschwerte sich bei seinem Fürsten, welcher den Brahmanen

den Feuerdienst untersagte. Diese suchten Hülfe bei ihrem Gotte,

der ihnen sie gewährte in der Person eines Dhaiiangaja, welcher

mit göttlichem Antlitze und einem Schwerte in der Hand aus dem

Tempel hervorkam und den Feuerdienst wiederherstellte. Er wurde

König und verlieh der Religion neuen Glanz. Er verliefs später

das Dekhan und verlegte den Sitz seiner Regierung nach Mälava ')•

Aus dieser Dynastie regierten fünf Könige zusammen 387 Jahre

9 Monate und 3 Tage. Die Namen und Zahlen sind die fol-

genden :

Ayeen AJchery Agni-Puräna

J. M. T.

Dhanan^aja 100 100

Qitakandra 86 7 3 fehlt

1) WiLFOED bemerkt mit Recht, dafs Dlianangaja auch eiu Name Argima's

ist, hat aber sicher Unrecht, weuu er ihn dem ^älivähana gleichsetzt; er

wird dadurch geuöthigt, eiucu zweiten Dhauaugaja anzunehmen.
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Äijecn Akhery Agni-Puräna

J. M. T.

(^älivähana 1 ^'^
')

NaraväJiana lüü 100=*)

Putraräga 100 Putraräga oAer Vangävdi 100*).

VII. Die Singlialesisclien Könige.

Vigaja und Upatishja nach 547 vor Chr. G. ')

Pänduvanca um 500 vor Chr. G.

2) Die Zahl im Ayeen Akbery ist vermuthlich ein Fehler der Ilaudschrift ; in

Tamilischeu Handschriften werden ihm 96 Jahre gegeben ; s. W. Taylok's

Or. Eist. Man. I, p. 247. Nach dem Tamilischen Ganamecjaja Rä^avangä-

vali regierte ^!älivähaua nach Vihramääitja mit Gerechtigkeit 349 Jahre

:

s. derselben Anal, of the Mach. 3Ian. im /. of the As. S. of'B. VII, p. 391;

nach dem Telinga KaUjuya Bä^akaritra dagegen nur 21; s. ebend. p. 496.

Nach S. 883 regierte Cjälivähana von 70 l)is 91 u. Chr. G.

3) Nach einer von WilfüRD a. a. 0. ]). 173 angeführten Stelle aus dem An-

hange zum Agni-Puräna wäre Naravähana Jiur ein anderer Name seines

Vorgängers gewesen, obwohl unmittelbar darauf seiner als eines verschie-

denen Königs gedacht wird. Er kann nur kurz regiert haben; s. S. 884.

4) Pulrarär/a bedeutet Sohn-König, nicht königlichen Sohn, wie Wilfobd a.

a. 0. p. 174 übersetzt hat, wenngleich der Sinn des Namens wohl der sein

soll, dafs die Söhne Naravähana's Könige waren. Hierauf führt auch der

Name Vangävali, für welchen eine Handschrift Vangaräga darbietet. Der

erste Name bedeutet Nachkommenschaft des Geschlechts, der zweite König

aus dem Geschlechte; beide sollen daher besagen, dafs nach Naravähana

einige Fürsten aus demselben königlichen Geschlechte folgten. Die ein-

zelnen Zahlen im Ayeen Akbery stimmen mit der Gesammtzahl überein,

obwohl sie selbstverständlich keinen chronologischen Werth haben. Ich

habe S. 884 bemerkt, dafs um 130 nach Chr. G. die Dynastie von Pra-

tishthäna aufgehört hatte zu herrschen.

Nach dem Ayen Akbery starb Putraräga ohne Söhne und die Edeln

wählten Aditja aus dem Kägaputra-Geschlechte der Prämära, welches hier

Punwar heifst, zum Nachfolger. Die achtzehn Könige aus dieser Dynastie

regierten zusammen 1062 Jahre, 11 Monate und 17 Tage. Da sie erst in

dem nächsten Zeiträume i-cgicrt haben können, brauchen ihre Namen und

Regierungsjahre hier nicht aufgeführt zu werden.

1) S. oben S. 100 flg. Die überlieferte Darstellung ist diese:
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Ahhajth Zwischenreich, Fänduliäbhaja, MnUnjica von iTU bis 24;')

vor Chr. G.

Dauer der Regierung: Anfang

V. Chr. G.

DeviUiänijirya-Tishja 4() 245

Unter ihm als Unterkönige Mahäc'wa,

Suratishja, Mahäncuja und gleich-

zeitige Drt7»?7a-Könige Scna und

Guptika von

Uttija

Unter ihm Asda Unterkönig.

Damila-YJSm^ Eldra

Diishtagämani

Qruddhätishja

Laggitishja

Khdllükmäga

Vartagämimi

•221 bis 205 •')

10 205

44 l«J5bis 161;

i. oben S. 05.

24 J. 161

18 187

9 J. 8 M. 119

{] 109

J. 5 M. 104

Vüjaja

Upatishja

VänditvanQU

Abhaja

Zwisclieiireich

Päiulukäbhaja

MutaQiva

Dauer der Refricniug

nach

38

1

30

20

17

70

60

Anfang

von G. TuuNOUU's The Mahawansu Introd.

2) S. oben S. 160 u. S. 287. Die iiberUeferte

Dauer der Regierung

nach

Dcüänämjrrija-Tishja 40

Uttija 10

Mahägiva 10

Suratishja 10

Scna und Guptika 22

Asela 10

Elära 44

Buddha'.s vor

Tode. Chr. G.

1 543

o8 505

39 504

69 474

86 454

106 197

236 387

1). LXI.

Darstclhiug ist diese:

Anfang

Buddha's vor

Tode. Chr. G.

236 397

276 267

286 257

296 277

306 237

328 215

338 205
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Dauei• der Regierung Anfang

Jahre Monate V. Chr. G.

Pulahasta 3 103 3)

Bähija 2 100

Panajamära 7 98

Pilijamära — 7 91

Danshtrija 2 90

Vartagämani zum zweiten Male 12 5 88

MaMMla 3Iahdtishja 14 76

Koranäga 12 62

Tislija 3 50

Anulu 5 4 47*)

KälakcmatisJiJa 22 42

BhätriJcäbhaja 28 19

n. Chr. G,

MahädänsJdriJca Mahänäffu 12 9

Imanäagdmani 9 3 21

KanigänutisJtja 3 30

Külähhaja 1 33

Sinhävali — 4 34

Zwischenherrsehaft der Lamhahirna 3 35

Ilanäga ß 38

KandramulxluKjiva 8 7 44

JaQolälaliaüshja 7- 8 52

Qubha 6 60

Vrishahha 44 66

VanJcanäsiJca 8 110

GagahäJmJiagämani 12 113

Mahallahmäga 6 125

BhrätriJcatishJa 24 131

Kanishthafishja 18 155

Kwldanäga 10 173

Kruddhanäga 1 183

Qrinäga 19 184

Tishja 22 209^)

3) Die folgenden bis Danshtrija waren T)nmila.

4) Ihre Buhlen sind oben S. 434 augegeben.

5) Es ist oben S. 1019, Note 4 gezeigt worden, dafs im Mahävan^a ein Feh-

ler von sechs Jahren sei.
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Äbhajimdya

(Jrinäga IL

Vi(jaja IL

Scmghatishja

Sanghahodhi

Goshthälähhaja

GjeshthatisJiJa

Mahdsena

Meghavarna I.

Megliavarna LL.

Dauer der Regierung Anfang

Jahre Monate n. Chr. G
8 231

1 239

1 241

4 242

1 246

13 248

10«) 261

27 275

28 302

9 330

Vlll. Die Gupta-Dyiiastie ').

Qngu2)ta

Ghatotkaka

Kandragupta L
Samudragupfa

Kandragupta IL

Kiimäragiipta oder Skandagupta

Malicmhagiipta und Närajanagupta 280—295

140-155 n. Chr.

155—170

170-195

195-230

230—240

240—280

IX. Die übrigen Indischen Dynastien.

Die Namen und Titel der >S'm/A«-Fiirsten sind oben 8. 915 flg.

mitgetheilt worden. Der erste hiess Käshtana und regierte um
200 V. Chr. G., der letzte Eudraddnian, defsen Herrschalt sich bis

etwa 15 V. Chr. erstreckte.

6) Es ist wie S. 1027, Note 1 bemerkt wordeu, ein F'ehler von vier Jahren

im Mahävan^a.

1) S. oben S. 975 flg.
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Die übrigen Indischen Dynastien sind zu unbedeutend, als

dafs ihre Namen hier aufgeführt werden brauchen und es genügt

nachzuweisen, wo sie sich finden.

Die Panr/ya-Könige sind zusammengestellt von Wil.son in:

Ilistorical Sletcli of tJie Kingdom of Pändja im J. of the B. As. Soc.

III, p. 236 flg.; die verschiedenen Verzeichnilse der Könige von

Kera und Kola finden sich in J. Dawson's On the Geographkal

lAmits, History and Chronology of Anctent India; ebend. VIII,

p. 28 flg. Die Könige des Reichs im Dnah, von Kanjähthga und

die drei D3nastien von Jamunapura sind oben mitgetheilt S. 942,

S. 944, S. 947, S. 9.Ö0.



Zusätze zum ersten Bande.

8. 023. Die auf uns gekommene Iranische Sage weifs zwar

von keinem Manus als einer besondern Persönlichkeit, mufs aber

früher einen solchen gekannt haben, weil der Stammvater eines alten

Königsgeschlechts Manul'dra Sohn des Manu heifst; von ihm wird

auch die Familie des Zarathustra abgeleitet. Dann finden sich im

Bnndfihesh mehrere mit Manus zusammengesetzte Eigennamen; ich

glaube ferner den Römern die Vorstellung von einem Schöpfer

Manus zuschreiben zu dürfen. In einem Bruchstück des Liedes der

Salier kommen die Worte Jlanus (^cnis vor, welche nach Feftfu.s

den guten Ccrns bedeuten sollen. Es liegt aber nahe hier ein Mifs-

verständnifs vorauszusetzen; Ceru.s entspricht dem Sanskritischen

Jcaras und in crcator die Stannnsilbe der Wurzel lar. Ich schlage

daher vor, die Worte durch Manna den Schöpfer zu erklären.

S. nsr», Note 1. Banghä bedeutet nicht das Meer, sondern

nach den von WiNni.^cnMAXN, Zoroastr. Stud. S. IST zusammengetra-

genen Stellen einen Flufs. Spieokl hielt ihn früher für den Jaxarfe.^,

jetzt aber für den KU- Erän S. 255, S. 279 flg. Frän. AUerthk. I.

S. 19;'». Ich gebe der ersten Ansicht den Vorzug, weil die östlichen

Iranier erst nach der Eroberung Aegyptens durch Kambyses von

dem Nil eine bestimmte Kunde erhielten. Der Nil ist aufserdem

durch ein weites Gebiet von Iran getrennt. An das Land vom

Jaxartes grenzt am Westen das dort vom bösen Gott erschaffene

IJebel, der Winter. Das Verzeichnifs schliefst somit mit den äufser-

sten Ländern im Südosten und im Norden des Pengab und der

Turanischen Mark.

S. 722. Der Name Javana ist nicht von den fremden Völkern

auf die Iranier übertragen worden, sondern diese brachten ihn aus

ihren Ursitzen mit. Dafür spricht wenigstens der Umstand, dafs

die Insel Salamis vor der Auswanderung der loner nach Klein-

asien lonia hiefs; s. Pictet, Origin. hxdo-Europ. I, p. 58.

S. SIC). Der Name der Hauptstadt der Pdndava ist noch er-

halten in dem von Indapat, einer kleineu Festung im alten Delhi

an der Jamuuä; s. Cünningham, ArcJieolog. Survey I. ]). l.'^)5.
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S. S^<9. Nach einer Bemerkung von Spiegel, Eran. ÄUerthsk. I,

S. 683, welcher ich beistinnne, ii^t ZoroaHres, der Stifter der Me-

dischen Dynastie in Babylon nach Berosos, nicht der Religions-

stifter, sondern ein weltlicher Herrscher. Wir entbehren daher

eines sichern chronologischen Anhaltepiinktes. um die Zeit zu be-

stimmen, wann die Verkündigung des neuen Gesetzes auftrat und

müfsen nur daran festhalten, dafs es zu einer Zeit geschah, als die

Arischen Inder im östlichen Iran sich längst von einander getrennt

hatten,

S. 1031. Der Assyrische König, welcher einen Eroberungszug

gegen Indien unternahm und nach der Erzählung des Ktesias in

der Gestalt der Semiramis auftritt, ist nicht Salmanassar, sondern

Sardanapal I. Ihm gehört nämlich die Inschrift auf dem Obelisk,

auf welcher dem Könige ein zweihökriges oder Baktrisches Kameel,

ein Elephant und ein ßhinoceros als Trophäen vorgeführt werden.

Die Inschrift ist meines Wifseus noch nicht vollständig entziifert;

nur weifs man, dafs Baktrien in ihr genannt wird. Sardanapal 1.

regierte nach Dcncker, Gesch. d. Alierth. I, S. 401 von 000— SCO

V. Chr. Da dieser König gleich nach seinem Uebergang über den

Indus von dem Indischen Könige Stahrobates mit grofsem Verlust

zurückgeschlagen wurde, also nicht in das innere Indien eindrang,

kann er Rhinocerofse nur durch Kauf sich verschaift haben, und

hat diese Thiere anbringen lafsen, um den Nachweis glauben zu

machen, dafs er seine siegreichen Waffen bis in das innere Indien

getragen habe. Elephanten konnte er sich von den unterworfenen

Ästal'ancm {Assalanern) abtreten lafsen.
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Zusätze und Berichtigungen zum zweiten Bande.

8. 44, Z. 8 V. u. lies Moga.

S. 44. Durch die in der letzten Zeit bekannt gemachten In-

schriften sind die Angaben über das Alter derjenigen, die von Kehli-

gen herrühren und später als die des Agoka sind, folgendermaafsen

zu berichtigen. Die älteste. Präkrit-Inschrift ist die des (,\aka-Königs

Moga, die nach meiner Ansicht in das Jahr 50 v. Chr. zu setzen

ist; ihr folgt die des Huvishla von Wardak, im Jahre 6 v. Chr.

lieber die Zeit der zwei Inschritten seines Nachfolgers Kanishka

läfst sich nichts Genaueres hestimmen, als dafs sie zwischen 10

und 40 n. Chr. zu setzen sind. Die übrigen Arianischen Inschriften

im westlichen Pengäb und Kabulistan gehören alle den Herrschern

von Kufihän] von ihnen werden die meisten aus dem ersten, einige

aus dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung herrühren, da

die Macht dieser Fürsten über das westliche Indien sich nur noch

bis 200 n. Chr. behauptete. Einige werden daher älter sein, als

die des Meghavähana aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhun-

derts. Die älteste Sanskrit-Inschrift ist die von Kattiawar, auf

der die Namen von fünf ÄmÄa-Königen erwähnt werden mit der

Jahreszahl 127, welche Zahl auf die Aera der Seleukiden bezogen

dem Jahre 187 v. Chr. G. entspricht; ihr folgen die Inschriften

des Hiwishhi von Mathurä aus dem ersten Lustrum unserer Zeit-

rechnung, dann die des ^'mha-VüvBteii Rudradäman aus dem Jahre IT)

n. Chr. Die Inschrift des Västideva ist vom Jahre 41 seiner Re-

gierung, d. h. 81 n. Chr. datirt; die übrigen Inschriften von Ma-

thurä werden wohl diesem Könige und andern Herrschern dieser

Dynastie über diesen Theil von Indien zuzuschreiben sein. Darauf

folgen die Inschriften des altern Gupta aus dem dritten Jahrhun-

dert und die der Könige von Gurgära bei Sankt aus dem ersten

Drittel des vierten Jahrhunderts. Die Sanskritinschriften mit Aus-

nahme der von Kattiawar und der des Kandragupta von Bhitäri

liefern einen nicht zu übersehenden Beitrag zur Geschichte der

Entartung des Sanskritischen Stiles. Sie zeigen alle die überlan-

gen Komposita, welche sich auf dafselbe Subjekt beziehen, wodurch

sowohl das Verständnifs erschwert, als die Ausdrucksweise schwer-

fällisi- wird. Die letzte Inschrift sündigt nicht nur durch diese
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Felller, sondern auch durch den Gebrauch metaphorischer Ausdrücke,

welche eine zwiefache Auffafsuug bedingen, je nachdem sie sich

auf die Metapher oder auf den Setzer der Inschrift beziehen. Wir

haben somit einen Vorgeschmack der widernatürlichen übergekün-

stelten .Schreibweise, durch die einige spätere Indische Dichter sich

sebr zu ihrem Nachtheile auszeichnen. Am schroffsten tritt diese

Verirrung des Geschmacks in der Kädambart hervor; das Lesen

dieser drei Erzählungen wird durch die Wiederkehr überlanger

zusammengesetzter Wörter und unerlaubt langer Sätze, so wie

durch den häutigen Gebrauch ungewohnter Wörter zu einer ab-

schreckenden, die Mühe nicht lohnenden Anstrengung. Ich trage

bei dieser Gelegenheit nach, dafs nach E. Hall in der Vorrede zu

seiner Ausgabe der Väsavadattä des Subandhu p. 12 Bäna der Mi-

nister des Königs Harshavana war, der im Anfang des siebenten

Jahrhunderts ein mächtiges Keich im Innern Indien beherrschte.

Bäna hat das Leben "eines Fürsten in seinem HarsJiaJcarita beschrie-

ben und war als Verfafser des Schauspiels Piafnävali geltend, so

dafs der im Prolog defselben gepriesene Harsha nicht der spätere

König von Kagmira, sondern der ältere von Kanjakuhga ist. Hier-

nach ist das im dritten Bande Gesagte zu berichtigen.

S. 45, Zeile 1 v. o. 1. Gurgära.

Zu S. 78. Die Resultate genauer topographischer Nachforschun-

gen über Qrävasti und die Buddhistischen Heiligthümer in seiner Nähe

giebt CuNNiNGHAM, ArcJieol. Survey I, p. 330 flg. Indem er die Berichte

von Ifiuen-Thsang und Faliian rektifizirt, entdeckt er die Stadt in

den Ruinen einer grofsen Stadt am südlichen Ufer der Rapti, mit

Namen Sähet Mähet, zwischen dem heutigen Akaona und Bdlräm-

jmr, 12 Englische Meilen von dem letztern gelegen. Das Gaitavana-

viliära will er in einem Wall von Ruinen eine halbe Meile süd-

westlich von der Stadt wiederfinden. In der Nähe ist auch eine

Kolofsalstatue Buddha's stehend aufgedeckt worden mit einer kurzen

Inschrift, welche in der Hauptsache die Namen der Geber enthält

;

CüNNiNGiiAM, p. 339, findet in der Ausführung Anklänge an die

Kunstfertigkeit von Mathurä und in den Buchstaben Aehnlichkeit

mit den dortigen Inschriften und glaubt sie in das erste Jahrhun-

dert nach Chr. setzen zu müfsen. Ueber das Pilrväräma-vihära vgl.

ebend. p. 317 u. p. 344.

Zu S. 83. Zu den Städten, die sich in die Reliquien Buddha's
Lassen's Ind. Alterthsk. II. 2. Aufl. 7«
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theilten, gehörte auch Päwä, das heutige Padaraona, s. Cunningham

a, a. 0. I, p. 75.

Zu S. 86. Aus dem Bericht des Budähagosha über die erste

Buddhistische Synode geht hervor, dafs die Mitglieder erst nach

Anhörung und Prüfung der Aussagen der vertrauungswürdigsten

Schüler Buddha's den Text des Tripitaka feststellten. Dafselbe

Verfahren beobachteten sie bei der Ermittelung des wahren Sinnes

solcher Aussprüche ihres Lehrers, die zu Mifsverstäuduifsen Anlafs

eeben konnten. Diese Erklärungen bildeten die ältesten Arthakathä,

umfafsten die ganze Samndung der heiligen Schriften, wurden von

Mahendra nach Ceylon gebracht und ins Singhalesische übersetzt.

Sie wurden von Verfafsern späterer Schriften dieses Inhalts zu

Grunde gelegt; von solchen fand Buddhagosha noch drei vor, die

noch nicht wieder aufgefunden worden sind. Wir dürfen daraus

schliefsen, dafs der wesentliche Inhalt des Trlpitala von der ersten

Synode herrührt und dafs diese auch für das Verständnifs dersel-

ben Sorge getragen hat; s. On the Origin of the Buddhist Arthdka-

thäs. By the Mudliar L: Comrilla Vmasinha. With an Introduction

hy R. C. Chili>ers, im J. of the R Äs. Soc. K S. V, p. 289 flg.

S. 241, Z, 13 V. 0. Statt Priester und Priesterinnen lies:

Mönche und Nonnen.

Zu S. 289 flg. Der Aufsatz von A. Cunningham, Coins of

Alexanders Successors, im achten, neunten und zehnten Bande des

Numismatic Chronicle erschienen, ist mir einerseits nur bruchstück-

weise bekannt geworden, andererseits haben die darin enthaltenen

Aufstellungen mich nicht überzeugeu kihinen, von meinen früher

begründeten Ansichten abzugehn. Schon aus dem ersteren Grunde

ist es nicht zuläfsig, auf sämmtliche Annahmen des Aufsatzes hier

einzugehn bei einem Gegenstand, wo die Unzulänglichkeit des vor-

liegenden Materials ohnehin verschiedenen Ansichten Kaum giebt.

In der Annahme der Mitte des dritten Jahrhunderts als der Zeit,

in der die fremden Herrscher auf Indischem Boden ein selbständiges

Reich gründeten, sowie der durch die Menge der Regenten und

die Münzen bedingten Feststellung, dafs verschiedene Dynastien

zu gleicher Zeit eine von einander unabhängige Herrschaft be-

haupteten, kommt der Verfasser mit meinen Auseinandersetzungen

überein; in Betreff der Reihenfolge und Aufeinanderfolge der einzel-

nen Regeuten scheinen mir seine Ansichten zum Theil sehr gewagt

;

namentlich die von ihm angenommenen Verwandtschaftsverhältnifse
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nicht zu hegriinden. In der Hauptsache gliedert der angei'ührte

Aufsatz sie folgermalsen. Das Reich, welches Diodotos I. um das

Jahr •Jno in Baktrien gegründet und seinem Sohn Diodotos IL ver-

erht hatte, wurde von Eiithydemos, dem wieder sein Sohn Demetrios

in der Herrschaft folgte, erobert und die Familien der Diodotiden

damit aus ihrem Besitz verdrängt. In dem durch Empörungen und

Kriege beschränkten Reiche des Demetrios folgten dann Lysias

ÄntiaWidax, Amijnfas und Hermaios. Der zweiten Satrapenfamilie,

Funtaleon und AgatJio/des, Herrschaft übernahm FAikratkles, dem

wieder die Söhne Helioldes, Aj)oTlodotos und Straton nachfolgten.

In verschiedenen Zweigen und mit wechselndem Besitzstand folgten

aut Helioldes Archehios und Diomedes, im{ Apollodoios Zoilos, Diony-

sios und Apollophcme^, auf Straton, Menander, Tlieophilos, Exiander

und Artemidoros. Diese Annahmen sind im Weiteren insoweit

modificirt, als vorgezogen wird Straton mit Demetrios und Lysias

in Verbindung zu setzen. Endlich als dritte Familie breiteten sich

im oberen Kabulthale die Satrapen aus, die mit AntimacJws ihren

Anfang nehmen. Ihm folgte, vielleicht direkt vielleicht nach einer

Zwischenzeit, Antimachos Nikephoros und weiter NiJdas, Philoxenes,

Hippostratos und Teleplios. Die Familien sowohl als auch die

einzelnen Herrscher waren durch Verwandtschaft in verschiedener

Weise mit einander verbunden, die näher hier anzuführen zu weit

führen würde.

Ich mufs mich hier über die vorliegenden Aufstellungen auf

einige Bemerkungen beschränken. Die um das Jahr 120 gesetzten

Könige Apollophanes und Artemidoros, vgl. Arch. Surv. I, p. XLII,

trage ich hier nach; da die Beschreibung der ihnen gehörenden

Münzen mir nicht zur Hand gekommen ist, war es unmöglich

ein Urtheil darüber zu bilden; in Betreif der beiden in neuerer

Zeit entdeckten Königsnamen TheopWos und Epiander habe ich

schon oben S. 329 bemerkt, dafs es bei der bis jetzt gefundenen

geringen Anzahl „von Münzen vorläufig zweifelhaft bleiben mufs,

welcher Platz ihnen in diesen Regentenreihen anzuweisen sei. Ich

habe es vorgezogen, wegen der Uebereinstimmung der Typen dieser

Könige mit denen des^Lysias und Eukratides sie in die Reihe der

Griechisch-Baktrischen Herrscher zu setzen, ohne den weiter gehen-

den Vermuthungen Cunningham's folgen zu wollen, a. a. 0. IX, p.

310, der auch selbst erklärt, diesen nur einen gröfseren oder min-

deren Grad von Wahrscheinlichkeit beizumessen. Erheblicheren
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Einwänden scheint mir des Verfafsers Ansicht von einer Reihe

Könige, deren Regierung das Reich der beiden Antimachos fort-

geführt habe, zu unterliegen. Wenn er diesen Nikias und Hipjyo-

stratos als Nachfolger anreiht und dies durch Achnlichkeit der

Typen der Münzen, bei Nikias durch die Type des Reiters-

mannes gleich der von Antimachos und Philoxenes, beweisen will

so ist einerseits dagegen zu bemerken, dafs dieser Typus auch auf

den Münzen andrer Könige z. B. des Eukratides sich vorfindet,

ferner dafs das beiden zukommende Beiwort acoitjQ sie vielmehr

in Verbindung mit ApoUoclotos und dessen Nachfolger setzt, eine

Verbindung, die bei Hippostratos die Type des stehenden ApoUon

mit dem Dreifufs noch weiter beweist. Dadurch ist auch die Stel-

lung von Telephos, der sich nach den geringen Hülfsmitteln eng an

Hippostratos anschliefst, bedingt. Auch erscheint es wenig zuläfsig,

wegen der beiden Beinamen des Antimachos, OeoQ und viTHjrpnQog,

zwei Könige dieses Namens zu unterscheiden und den zweiten in

ein Verwandtschaftverhältnifs mit dem ersten zu setzen, a. a. O..IX,

p. 306, da die Typen der Münzen zu wenig von einander abwei-

chen und die Führung dieser beiden Epitheten auch auf den Mün-

zen des Syrischen Königs Antiochos IV. Epiphancs sich findet

übrigens ebenfalls die Münzen andrer Griechischer Könige in Indien,

zwei Beinamen und nicht auf einer Münze vereinigt zeigen. Ich

mufs mich hier begnügen, für die weiteren Abweichungen von

meinen Aufstellungen auf die Ausführungen des Aufsatzes selbst

zu verweisen, schliefslich füge ich hier noch den Fund von klei-

nen Silbermünzen an, s. a. a. 0. X, p. 219, mit dem blofsen Haupte

des Königs und der Chlamys auf der Schulter auf der Averse und

der Legende: 5^i2r/^/£ßv :<^[hPO:^ :^TF^TQN'>:^ YIOY
^TP^TÜN^^ in rohen Griechischen Buchstaben und Athene Pro-

machos auf der Reverse und der Arianischen Legende: Mahäräqa

räcjarägasa imtrasa ka samptrijapitasa Stratasa, die die Existenz eines

zweiten Königs Sfraton, eines Sohnes des ersten, wahrscheinlich

machen, der, wie Cunningham p. 219 vermuthet, vielleicht Mitregent

seines Vaters gewesen ist.

Zu S. 356, vgl. S. 524 und S. 1186. Zu der Ansicht, dafs

Griechische Künstler, auf Veraulafsung ihrer stammverwandten

Könige nach Indien eingewandert, nach ihrer Kunstweise in Indien

arbeiteten, kommt auch Cunningham, Arch. Surv. I, p. 242 flg. bei

Besprechung der in Mathurd gefundenen Skulpturen. Indem er
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auf die Thatsache hinweist, dafs sogar unter dem fanatischen Re-

giment der Muhammedaner im vorigen Jahrhundert einer kleinen

Gemeinde Europäer in Narwar gestattet war, ihren Glauben in

einer theilweise noch erhaltenen katholischen Kapelle auszuüben,

zieht er den Schlufs, dafs dafselbe zu Anfang unserer Zeitrechnung

im Herzen von Indien in Maihurä einer kleinen Kolonie Griechen

von den toleranten Buddhisten gestattet wurde. Beweis dafür ist

ihm der noch erhaltene Bakchische Altar mit der Figur des wein-

trunkenen Scilenos, wofür er die merkwürdigste Figur der Skulp-

turen erklärt. Diese ist ein starker, halb nackter Mann, mit

epheuumkränzten Augenbrauen und ausgestreckten Armen, gestützt

auf eine männliche und eine weibliche Figur, von denen die

letztere einen entschieden Griechischen Charakter hat. Auch

Prinsep erkannte in der Hauptfigur die charakteristischen Züge des

Seüenos.

S. 446, Note 5 füge hinzu: Von demselben Verfafser: Du
Bouddhisme Paris 1855.

S. 487, Note 1. Eine neue Ausgabe ist vor Kurzem erschienen:

Mahäbliäshya ivlth the Bhäshyapradipa and a neiv commentary hy

Rajärama. Benares 1870, 5 Bde.

S. 517, Note 3. Der Aufsatz von Grohmann steht nicht in

Kuhn's Zeitschrift, sondern in Webbr's Indischen Studien IX. S. 381.

Zu S. 521, Zeile 5 v. u. lieber die Felsenhöhlen des Ägoha

und Bagaratha, vgl. Cunningham, Arch. Surv. I, p. 51. Ursprünglich

für die Buddhistischen Mönche bestimmt, wurden sie in den Jahr-

hunderten nach Chr. der Verehrung Brahmanischer Götter von die-

sen geneigten Königen geweiht, ein Umstand, der das Stillschweigen

von Hiuen- Thsang über diese Bauwerke erklärt.

S. 585, Note 1. Statt Schuur 1. Schumr.

Zu S. 597, Zeile 5 v. u. und Note 5. Ich habe nach Böhtlingk

u. d. W. in der zweiten Hälfte des Buches die Form Äbhira der

sonst gebrauchten Ahhira vorgezogen.

S. 763, Zeile 13 v. oben 1. Gajendra.

S. 781, Note 3. Der Aufsatz von Thomas steht Band XU
(nicht VII) des J. of the B. Äs. Soc.

Zu S. 847, Note 5. Ueber dieses Kloster vgl. jetzt auch

Cunningham, Ärch. Surv. 1, p. 232.

Zu S. 882. Die Vaigja-Bä^puten leiten ihren Ursprung von

Qälivähana her, s. Cunningham, Ärch. Surv. I, p. 280. Die sonst
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werthlose Ueberlieferung mufs ziemlieh alt sein, weil Älbirüni dem

(yälivähana die Herrschaft über ganz Arjävarta zuschreibt.

Zu S. 891, Note 5. Cunningham, Arch. Siirv. I, p. XXXIV,

führt an, dafs er in den Besitz von zwei sehr werthvollen Gold-

münzen dieses Königs gelangt isi, mit einer männlichen und weib-

lichen Figur auf der Averse und einer auf einem Löwen sitzenden

weiblichen Figur auf der Reverse. Die vollständig lesbaren Legen-

den haben auf der Averse Kandragupta und Kumäradevi, auf der

Reverse LiMavajah.

8. 897, Zeile 2 v. o. Statt wesentliche 1. westliche.

8. 924, Zeile 11 v. o. 1. Dämäsinha.

. 8. 1052. Der Indische Name Väsudeva ist dadurch motivirt,

dafs in MatMrä ein Hauptsitz der Verehrung des Krishna war.

Zu 8. 1194, Zeile 2 v. o. Cunningham, Arch. Surv. I, p. XXIII,

erhebt gegen diese Zeitbestimmung der Tope von Amaravatr den

Einwand, dafs sowohl die Figuren der Skulpturen als die Formen

der Buchstaben unverkennbare Aehnlichkeit mit denen der Bauten

von SanM haben. Er ist defshalb geneigt, die Entstehungszeit die-

ses 8tupa in das Ende des ersten oder den Anfang des zweiten

Jahrhunderts n. Chr. zu setzen.

Einige kleinere Fehler, wie abgefallene Punkte, z. B. 8. 926,

Note 1, Kdshtuna für Kdshtana, ausgefallene Accente, z. B. 8. 790,

Zeile 2 v. o. Qatal:arui i'ür (^dfal-arni, und das Uebersehen der

Aspiration, z. B. Judhishtira für Judhishthira, 8. 29, Note 1, die

der Kenner leicht verbefsern wird, sind, ebenso wie in den andern

Bänden dieses Werkes, nicht besonders angegeben ; dem Leser, der

weniger mit dem Sanskrit vertraut ist, ist die Gelegenheit geboten,

in dem in Kürze erseheinenden Register sich über die richtige

Form zu orientiren.

Boun, Druck vou Carl Georgi,
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Lassen, Christian
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